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Der jährliche Februar-Aufruf um Spenden für unsere Zeitschrift
ist - wie seit 13 Jahren -fällig. Aus bestimmten Gründen ergeht er
diesmal in einer Sonder-Nr. zum Aschermittwoch. Ihr kommt inhaltlich ein besonderes Gewicht zu.
• Als Instrument zur Finanzierung von „Theologisches" diente
und dient uns die „Fördergemeinschaft Theologisches", ein Gemeinnütziger Verein, dem angesehene, zumeist kirchlich ausgezeichnete
Theologen angehören. So sind z.B. drei Mitglieder Apostolische
Protonotare: Prälat Prof. Remigius Bäumer (Freiburg i.Br.), Prälat
Prof. Gerhard Fittkau (Essen) und Prälat Prof. Johannes Overath
(Köln), Ehrenpräsident des Päpstl. Instituts für die Musica Sacra
in Rom. Andere - darunter Prälat Prof. Leo Scheffczyk sowie der
Herausgeber- sind Mitglieder der Päpstl. Römischen Akademie für
Theologie. Der Begründer unserer Zeitschrift, Prälat Wilhelm
Schamoni, der mich 1980 zu seinem Nachfolger gewählt und bestimmt hat, erhielt die seltene Auszeichnung eines Ehrenmitgliedes
derselben Päpstlichen Akademie. Er hat der Fördergemeinschaft
seinen schriftlichen Nachlaß sowie die Rechte an seinen Büchern
vermacht.
- Diejenigen, die dieser Fördergemeinschaft ihre Ziele, die Herausgabe von „Theologisches", zu verwirklichen erlauben, sind aber
Sie, verehrte Leser, durch Ihre Spenden. Insofern hielt und hält die
Fördergemeinschaft, und nur diese Fördergemeinschaft, „Theologisches " am Leben. Zusammen mit ausgezeichneten Autoren und
der konzeptionellen und redaktionellen Arbeit des Herausgebers
tragen Sie dieses Werk im Sinne eines publizistischen Apostolats.
• So bitte ich Sie denn hiermit freundlich und eindringlich um
Ihre Spendengabe für das Jahr 1993. Überweisen Sie bitte auf unsere Konten und nur auf unsere Konten. Verwenden Sie das beiliegende Überweisungsformular. Auch Schecks sind willkommen.
Diese vorliegende Ausgabe zu Beginn der Fastenzeit wird eingeleitet durch ein wunderbares Zeugnis für die Catholica von Frau
Christa Meves, nach Art eines bewegend-überzeugenden Rechenschaftsberichts über Ihre Conversion. Ein Bericht, der zugleich den
Charakter eines Zeitdokuments annimmt und Licht wirft auf die
dramatisch-verhängnisvolle Entwicklung in unserem Volk, und insbesondere im offiziellen Protestantismus, seit 1968.
- Aber auch „ein für den Bestand der Catholica entscheidungsvoller Kampf" (Leo Scheffczyk) ist um die richtige Auslegung des
authentischen Konzils entbrannt. Lesen Sie das entspr., überaus
realistisch-klärende Buch unseres Mitgliedes und Autors (verwenden Sie anl. Bestellkarte).
• Innerkirchlich gibt es sehrviele, tief verunsichernde sowie elementare Ärgernisse verbreitende Zeichen von Desintegration. Ein
Beispiel wird in diesem Heft erörtert (Dr. A. Läpple). „Theologisches" stand immer auf dem Boden des immerwährenden authentischen Lehramts der Kirche - manchmal deshalb umkämpft.
Andererseits wird neuerlich immer mehr die konkrete Historizität des Christusereignisses durch wissenschaftliche Befunde belegt.
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mit wird die seit derAufklärung herrschende kritizistische Anti- Offenbarungshaltung, welche die Evangelien als unglaubwürdig bzw.
als geschichtlich nicht zuverlässig hinstellte, widerlegt (siehe unsere diesbezüglichen Forschungsberichte in diesem Heft).
Die Frühdatierung der Evangelien kann jetzt nicht mehr bestritten werden.
• Ich darf also aus solchen und noch anderen Gründen unserem
diesjährigen Spendenaufruf einen besonderen Nachdruck aus der
angesprochenen Gesamtsituation geben. Helfen Sie uns mit Ihrer
Spende für das Jahr 1993! Die Kosten, insbesondere für den Versand, steigen. So, wie wir unserem Einsatz verstärkt haben (zwei
Sonderausgaben im verg. Jahr), so vermehren und erhöhen Sie bitte
gleichzeitig Ihre Spenden. Geben Sie uns ggf. auch Adressen von solchen Christen, von denen Sie annehmen können, daß unsere Zeitschrift sie interessiert (auf anl. Karte). Gott vergelt's Ihnen und innigen Dank für alle Hilfe!
Ihr Johannes Bökmann
Herzlich grüßt

Christa Meves

Von der FREUDE, katholisch zu sein
„Wohin gehen wir? Immer nach Hause", hat Novalis gesagt. Ich
bin vor sechs Jahren zu Hause angekommen, und das Glück darüber wacht jeden Morgen neu mit mir auf. Es ist allem Glückserleben, daß ich in meinem Leben reichlich erfahren durfte, überes ist aktivierendes Hochgefühl und umfriedete Beruhigung,
ein unauslotbares Gehaltensein und nicht mehr verwundbare
Geborgenheit. Es ist das alles in einem und das fortgesetzt und
so immer noch glückssteigernder, immer noch mehr und weiter
dankbar erhebend.
Zu meiner Firmung am OZOZ1987 schenkte mir meine Heimatgemeinde „Zum göttlichen Erlöser" einen Ableger des 1000-jährigen
Rosenstocks vom Domhof unseres Bischofsitzes zu Hildesheim,
und mit diesem Geschenk in all seiner Symbolträchtigkeit brandete
briefkorbfüllend öffentliches und vielfältigst persönlich artikuliertes Mißtrauen an mich an, ob eine solche späte Einwurzelung überhaupt noch möglich sei.
Es war ein heißer Hochsommertag, als wir die kostbare Pflanze
sorgsam in unseren Garten trugen - und selbst mein gärtnerisch versierter Ehemann hielt dies Umpflanzen für ein fragwürdiges Unternehmen mit ungewisser Prognose. Und da mußte in der Tat täglich
gekämpft werden: gegen Dürre und Hitze, gegen die Konkurrenz mit
einer eifersüchtigen Clematis. Im ersten Winter war Umhüllung gegen Frost und Schnee nötig, und im darauffolgenden Frühling mußte Ungeziefer abgewehrt werden. Düngung wurde nötig. Doch dann
begann sich der Rosenstock prachtvoll zu entfalten, er blühte zum
zweiten Firmgeburtstag zu hellrosa Blütenpracht und überschüttet
uns seitdem Jahrfür Jahr mit einer Fülle rotglänzender HagebuttenFrüchte. Die Rose mit Namen „Sancta ecclesia" hat - allen Unkenrufen zum Trotz - in unserem Garten Wurzeln geschlagen!

• Wie kommt es zu so viel blütenreicher Freude am Katholisch-Sein? Den meisten Menschen, denen meine Konversion
durch die Medien bekannt wurde (leider!!) ist das befremdlich.
Der Zeitgeist hat für Katholisch-Sein Synonyma wie „veraltet",
„erstarrt", „erzkonservativ", „fundamentalistisch", „formalistisch", „prunksüchtig", „autoritär" und „neurotisierend" parat in den elektronischen Medien ohnehin in oft diffamierendem
Ton - aber manchmal sogar mitgeheult von Insidern in selbstbezichtigender Nabelschau.
Wie kann eine Publizistin, die doch auf öffentliches Ansehen
geradezu angewiesen ist, sich durch so einen Schritt derart ins
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eigene Fleisch schneiden und sich zu einer so wenig angesehenen Institution, wie die katholische Kirche nun einmal diffamierend dargestellt wird, öffentlich bekennen? Das war nicht
nur ein Tenor in dem schier endlosen Briefstrom, das war auch
die Konsequenz für manche Redaktionen: So eine Verrücktheit
kann nur mit Ausgrenzung bestraft werden.
All dies vorher bedacht und dennoch getan, genoß ich es, in
Parallelität zur Geschichte vom verlorenen Sohn - selbst auch
unter den frustriert kopfschüttelnden Blicken des daheimgebliebenen „Bruders" - glücklich beim Vater in der neu gewonnenen Heimat zu sein. Und das läßt sich sogar rational begründen
und soll im folgenden - in Erfüllung der so notwendigen Intention und Bitte des Herausgebers - versucht werden.
Zunächst: Wo viel Dunkelheit war, wird das Licht besonders
dankbar empfangen, wo viel Kälte zusammenzog, ist Wärme genußreich. Wo unruhige Sorge bedrängte, wird Entlastung besonders
intensiv als Erleichterung erlebt.

• Vom Ende der 60er Jahre an stand ich zunehmend in so einer Bedrängnis. Ich hatte durch meine praktische Arbeit als
Kinder-und Jugendlichenpsychotherapeutin und durch meine
Zusammenarbeit mit Verhaltensforschern eine Entdeckung gemacht: Seelische Gesundheit im Erwachsenenalter ist (u.a.) in
einem hohen Maße davon abhängig, ob den Kindern in hinreichender und gekonnter Weise ihre lebensnotwendigen Urbedürfnisse erfüllt wurden. Sie sind an (unzureichend bekannte)
Naturgesetze gebunden, die durch einen instinktsicheren oder
wissenden Liebeseinsatz der Eltern, besonders aber der Mutter,
geleistet werden müssen. Ohne diese instinktive oder wissende
Liebe wird der Mensch häufig später weder liebes- noch arbeitsfähig. Je unzureichender oder falsch die Pflege und Erziehung
des Kindes gehandhabt wird, um so gefährdeter wird der
Mensch, hinter dem Potential seiner in ihm angelegten Möglichkeiten zurückzubleiben oder gar ganz zu verkümmern, und
das heißt, süchtig, kriminell oder depressiv zu werden. Zu der es
am Anfang noch sehr kreatürlich umgebenden Liebe muß für
das Kind im Laufe seines Werdeganges geistliche Orientierung
und Erziehung hinzukommen, damit es im Erwachsenenalter
reifes Menschensein entfalten und mit seinen Pfunden wuchern kann.
• Diese Erkenntnis als Frucht der Beschäftigung mit seelisch beschädigten Jugendlichen und Kindern - so mein Resümee - stimmt mit der Grundaussage des Christentums überein,
ja, ich empfand meine Lehre in zunehmenden Maße als eine
Konkretion der christlichen Offenbarung für eine Zeit, die in einem immer künstlicher werdenden Leben die notwendigen
Eingebundenheiten der Eltern, besonders der Mütter nicht
mehr für nötig erachtete und die Unaufgebbarkeit ihres Wertes
nicht bewußt erkannt hatte. Eine neue, bewußt christliche Priorität im Erziehungs-, Ehe- und Familienstil erschien mir die
zwingende Konsequenz der Erfahrung zu sein, daß unzureichend betreute Kinder - weil irreversibel beschädigt - oft lebenslänglich leidende, 'und auch die wirtschaftliche Prosperität
mindernde Erwachsene werden.. Ich erkannte hier eine bedrohliche Gefahr für alle Industrienationen, die ihren Lebensstil im
Sinne einer leichtfertigen Kinderfeindlichkeit veränderten.
Meine daraus resultierende Öffentlichkeitsarbeit ging aus dem
bedrängten Verantwortungsgefühl als Konsequenz meiner Erkenntnisse hervor.
Am Beginn der 70er Jahre gab es noch viele Menschen, viele
kirchliche Institutionen auch, die das hören wollten. Aber dann
entstand - angeführt von der sog. Frankfurter Schule - ein zunehmend marxistisch und gleichzeitig liberalistisch votierender Trend in der Alt-Bundesrepublik, der sich familienfeindlich
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- weil in der Kindererziehung sozialistisch-kollektivistisch und auf die Ehen destruktiv auswirkte. Es entstand gewissermaßen ein Konglomerat zwischen einer auf Biegen und Brechen
durchgesetzten Gleichheitsideologie und einer vergötzten Liberalisierung der Sexualität, was die schädlichsten und Kräfte
mindernden Folgen haben mußte.
• Ich kam mir in dieser Zeit vor wie die Alte in der friesischen Fabel, die wie gelähmt vor Entsetzen das Unwetter heraufziehen sieht, während das Volk auf dem Eis unbekümmert
tanzt, so daß ihr nichts anderes übrigblieb, als die eigene Hütte
anzuzünden, um wenigstens die Aufmerksamen herunterzuholen. Wer begriff, was mein Feuer meinte? Da es sich um ein
Existenzproblem handelt, ging und geht es alle an,jedes Elternpaar persönlich, die Politiker,Mediziner, Psychologen, Ökonomen, Pädagogen, vor allem aber auch die Theologen und ihre
Kirchen, denen ich gewissermaßen zuarbeitete. Viele Pastoren,
viele Pfarrer waren auch durchaus hellhörig; aber der konspirative Trend der 70er und 80er Jahre war allzu mächtig. Der
„Marsch durch die Institutionen" der Bundesrepublik zum
Zwecke der sozialistischen Gesellschaftsveränderung hatte von der Regierung ungehindert - eingesetzt und führte, besonders auch durch Aufhetzung der Jugend gegen ihre Eltern, gegen die Familie, gegen Kirche und Staat zu einer Potenzierung
der neurotischen Verwahrlosung bis zum Terrorismus.
- Heute nach dem Zusammenbruch der kommunistischen
Diktaturen läßt sich erkennen, daß diese zersetzenden Prozesse
als ein direkter „kalter Krieg", scheinbar gegen den Kapitalismus, in Wahrheit aber gegen den erklärten Feind des Marxismus: gegen den christlich-abendländischen Geist geführt wurde. Das Ausmaß der seelisch-geistigen Zerstörung, das ich
durch meinen Beruf am einzelnen zerstörten Menschen wahrnahm, entsetzte mich tief und versetzte mich in Sorge um die
Zukunft unserer Kinder und der irregeleiteten Bevölkerung.
In der evangelisch-lutherischen Kirchenleitung blieb man
taub gegen meine Interventionen. Im Gegenteil: Sie gab allen
Widerstand auf und schwenkte in ein einseitig sozialistisches, ja
einseitig politisierendes Fahrwasser ein. Die ehrwürdigsten Bastionen: Ehe auf Lebenszeit, Keuschheit vor der Ehe, eindeutige Abweisung der Abtreibungszulassung, Bewahrung der Kinder vor negativen, gewaltfördernden Einflüssen und sexuellem
Mißbrauch wurden hier widerstandslos geschleift, wurden sozialistischen Doktrinen untergeordnet und gingen so sang- und
klanglos zugrunde.
II
Anders der Vatikan. In dem Ausmaß, wie die Verheerungen
sichtbar wurden, wurden die altehrwürdigen Festungswälle
verstärkt, ja, es wurden in aufmerksamer Beobachtung der
Trends Gegenakzente gegen die Zerstörung gesetzt. Mit Nachdruck wurde zum Beispiel die Notwendigkeit von Familie, der
Wert und die Wichtigkeit des Einsatzes der Mutter, die Fragwürdigkeit entfesselter Sexualität und die Bewahrung der Menschenwürde durch die Betonung der Unverfügbarkeit des Menschen auch über das ungeborene Kind in den Mittelpunkt vieler
Verlautbarungen gestellt und unbeeinträchtigt durch das jeweils laute Aufheulen der im Trend schwimmenden und ihn
aufheizenden papstfeindlichen elektronischen Medien durchgehalten.
Der Vatikan erwies sich als gänzlich unangefochten durch
den Sozialismus -und ließ sich auch durch dessen schleichende
Infiltration in den Westen nicht im mindesten beeindrucken.
Diese erstaunliche Klarheit hatte - wie mein Nachspüren ergab
- Tradition, hatte es doch bereits im Volkskatechismus von 1926
geheißen: „Der religionsfeindliche Sozialismus strebt hauptsächlich die völlige Vernichtung des Christentums an. Ein
Katholik, der Sozialist wird, wird dadurch ein Feind seiner Reli-5-

gion und verliert den Anspruch auf die heiligen Sakramente."
Von dieser geistlichen Klarheit hat der Vatikan in den 80er
Jahren nicht nur nichts eingebüßt. Er stand hellsichtig auf dem
Posten, eine Gegebenheit, die durch das Pontifikat des polnischen Papstes noch nachdrücklich verstärkt wurde.
• Es war für mich, die ich auf dem Boden von Erfahrungswissenschaft in meinem Bereich in der Lage war, die positiven und
negativen Auswirkungen verschiedener Lebensstile voneinander zu unterscheiden, eine erschütternde Erkenntnis, daß die
Kirche, die meine Vorfahren im 16. Jahrhundert verlassen hatten, im Gegensatz zum Protestantismus unerschüttert bei ihrem Glauben -und das zeigte sich mir nun: damit bei der Wahrheit blieb, während das Versagen der evangelisch-lutherischen
Kirchenleitung und die daraus resultierende „Schwindsucht"
seiner Mitglieder darin gründete, daß sie in die ideologischen
Fänge des atheistischen Sozialismus mit seiner selbstgebastelten Utopie und einem irrealen Menschenbild geraten war, was
nach christlichem Glauben Ursünde schlechthin bedeutet und
mit ihm absolut unvereinbar ist.
- Es wurde mir in diesem Zusammenhang schmerzlich bewußt, wie sehr die evangelisch-lutherische Kirche auch bereits
im Nationalsozialismus versagt hatte, wie „deutsch-christliche"
Pastoren Kinder mit irregeleitet hatten und ich erinnerte mich,
wie 12jährige mit dem „richtigen", nämlich dem Glauben an den
„großen Führer", voll Verachtung auf die Schüler der katholischen Schule schauten, die dieser veralteten und hinterweltlerischen Kirche angehörten, die im Glauben an Christus verharrten, statt sich dem herrlichen Aufbruch der neuen Zeit anzuschließen.
Auch hier bereits hatte allein die katholische Kirche dem
Rausch der faschistischen Verführung in realistischer Nüchternheit widerstanden. Sie - und in Treue zu ihr eine erhebliche
Schar neuer Märtyrer - waren bei ihrer im Lehramt klar formulierten Wahrheit geblieben, die sich bereits damals erneut vor
der Geschichte als die absolute Wahrheit erwies.
Diese meine Erfahrungen bildeten aber lediglich den Boden,
auf dem meine Vorstellung reifte, daß für mich die entlastende
Wahrheit dort zu finden sein müßte, wo sie sich langfristig mit
guten Früchten - den Ideologien dieses Jahrhunderts widerstehend - durch ihr Beharren auf unaufgebbaren Säulen im Alltag
bewährte.
• Meine Zuneigung wuchs vor allem dadurch, daß ich - auf
diese Weise hellhörig geworden - als ein scheuer Zaungast bei
den katholischen Veranstaltungen, zu denen man mich vielfältig rief, an den hl. Messen teilnahm. Da kam etwas auf mich zu,
das mich unbewußt bereits beim Ersingen der großen klassischen Messen von Mozart, Schubert bis Bach ergriffen hatte:
Die Mächtigkeit der hier heilig bewahrten Anbetung. Am Erfahren des Gegensatzes zu den strubbelig-verklampften evangelischen Gottesdiensten und ihren unter Umständen sogar mit
Erbsensuppe entheiligten Mahlfeiern in entweihten Gotteshäusern wuchs meine Sehnsucht nach rein erhaltener Andacht
durch eine Gemeinde,die angesichts der Gegenwart des Herrn
gläubig in Ehrfurcht versinkt. Hier wurde mir klar, daß dieses
Geschehen etwas strukturell Unvergleichbares mit dem Erinnerungsmahl der evangelisch-lutherischen Kirche ist. Es bleibt
nicht im Vorfeld stehen, sondern bedeutet unmittelbare, uns
Sündern von Christus durch den geweihten und bevollmächtigten Priester gewährte Teilhabe am Heilsgeschehen, an Gemeinschaft mit dem Herrn.
Ich habe es begreifen müssen, daß das uns durch Christus inkarnierte Himmelslicht, die Liebe, ein unsere Natur und unsere
Realität überschreitendes Phänomen ist, das empfangen sein
will und das inkarniert und realisiert die Naturgesetze zu durchbrechen in der Lage ist. Die mystische Verwandlung von Wein
und Oblate in Blut und Leib Christi ist deshalb die allein ange-6-

messene Form des Empfangs einer Begnadung von uns Menschen, die ohne eine solche „himmliche" Liebe Verlorene blieben. Deshalb ist die Wundermacht unseres Herrn und Gottes in
jeder heiligen Messe neu gegenwärtig. Und hier schließt sich ein
Kreis: Dieses Geschehen als ein persönliches Gnadengeschenk
zu verstehen, bewirkt herzsprengende Freude und eine Dankbarkeit, die nicht aufhören möchte zu knien und ins „laudamus
te", „adoramus te" einzustimmen.
III
• Als ich erst einmal (als ein immer häufigerer Zaungast) begriffen hatte, was hl. Messe bedeutet, und wie sehr in ihr der
Wahrheitskern des Christentums in heilige Handlung umgesetzt wird, bekam ich bald auch beglückenden Zugang zu Bereichen der katholischen Kirche, die mir vorher gänzlich fern gewesen waren. Die hohe Bedeutung der Gottes-Mutter als ein verbindendes Glied zwischen den Menschen und der göttlichen
Dreifaltigkeit wurde mir klar. Was braucht denn unsere entmutterte Zeit mehr als das Glaubens-Vorbild dieser Mutter aller
Mütter? Wie wenig können gerade wir zur Emanzipation befreiten Frauen des 20. Jahrhunderts sie entbehren! Was für ein Verlust ist es, Maria als Gesprächspartnerin preiszugeben und stattdessen von den Familienvätern Mitleiden an Nöten mit den
Kindern und traurigen Zuständen einzufordern? Kann uns
nicht gerade bei so mancher Not der Schutzmantel Mariens, das
Hinschauen auf sie, darauf, wie sie ihr Schicksal trug, wie sie
sich vollständig hinter der göttlichen Sendung ihres erwachsenen Sohnes zurückstellte, mehr Trost, Orientierung und Hilfe
vermitteln?
Ich bin sehr froh, nun eine katholische Mutter und Großmutter sein zu dürfen, ja überhaupt eine katholische Frau, so daß
ich mich nicht mehr länger dem Anspruch des verlogenen Zeitgeistes aussetzen muß, dasselbe sein zu sollen wie ein Mann!
- Katholizität beschenkt uns durch Christus mit gleichberechtigter Menschenwürde; aber sie respektiert selbstverständlich die geschöpfliche Andersartigkeit der Frau (was wissenschaftlicher Geschlechterpsychologie entspricht). Ja, Katholizität billigt der Frau am exemplarischen Beispiel Mariens einen
besonderen Auftrag zu: die Voranlaufende zu sein im Bereich
hingebungsvoller Liebe. Die Liebe aber ist im Christentum der
höchste göttliche Wert. Für die gefühlsoffene, liebevolle Frau
hat die katholische Kirche durch Maria sogar ein ganz besonderes Gespür.
Auf dem Sektor des Führens und Aus-Spendens des Heils
legt die katholische Kirche uns Frauen freilich Grenzen auf,
weil sie unseren Begabungen nicht gemäß sind. Warum sollen
wir denn aber auch mit Maria als Vorbild uns (von der marxistischen Benachteiligungsideologie aufgehetzt) in einen Machtkampf mit den Priestern einlassen und uns um die Verkündigung drängen? Jeder von uns hat seine besondere Berufung vor
Gott - aber die des Priesters haben wir Frauen ganz offensichtlich nicht! Wie würden wir uns empören, wenn sich z.B. bei unserem Beruf als Mutter das Jugendamt oder sonst wer eindrängen, uns unsere Priorität nehmen und fortgesetzt mitreden
wollte? Und wie sehr können wir uns mit weniger spektakulären
Rollen zufrieden geben, wenn wir uns an die Haltung Marias im
Heilsgeschehen anlehnen. Sie tritt kaum hervor, und behält
doch höchsten Wert, ja sogar unsterbliche Wirkmöglichkeit!
• Wie unterstützt und ummäntelt kann sich deshalb gerade
heute eine echt gläubige Katholikin von Maria fühlen! Schwere
Entscheidungen, z.B. die, ein (in unpassender Situation gezeugtes) Kind auszutragen oder leidvolles Mutterschicksal anzunehmenund durchzutragen - wieviel eher kann das gelingen
im Hinaufblicken auf das große unsterbliche „Fiat" und das
„Pieta-Schicksal" der Heiligen. Wie sehr ist es mit dieser Sichtweise vorstellbar, daß Maria als eine unsterblich zu Gott Ent7

rückte (Off 12,8) bei Gott ein besonderes Erbarmen für leidvoll
Geschundene zu erflehen vermag? Und wie stimmig erscheint
es bei solchen Überlegungen, daß die katholische Kirche der
Gottesmutter Maria unter den Heiligen die am meisten hervorgehobene Stellung einräumt - war dieser ihr makelloser GottesGehorsam angesichts der schockierenden Ankündigung des
Engels doch die entscheidende Voraussetzung zur Inkarnation
des Gottes-Sohnes und damit auch die Voraussetzung zur Erlösung des sündigen Menschengeschlechts durch seinen Kreuzestod und die Opferung seines Blutes. Dieses „Ja" Mariens am
Anfang in Nazareth und bis nach Golgatha war schließlich die
freie Entscheidung eines Menschen für Gott - trötz schwerster
Bedrängnis! Diese Akzeptanz Marias bedeutet deshalb gleichzeitig höchste Verwirklichung einer von Gott für seine Geschöpfe ersehnten Haltung, so daß ihr nicht nur Verehrung zusteht, sondern etwas anderes als Himmels-Königin-Existenz
gewiß für sie unangemessen wäre.
- Abgesehen davon ist für gläubige katholische Mütter gerade dieses Dogma besonders herzerwärmend. Ich wende mich
besonders gern an Maria, wenn kleine mütterliche oder großmütterliche Sorgen anstehen: mit der Bitte, daß ein Fieber vorübergeht, ein Kinderohr nicht mehr schmerzt, eine Wunde heilt.
Ich nehme nämlich mit aller Freiheit eines Christenmenschen
an, daß unsere heilige Mutter hier einige Vollmachten hat -ganz
im Sinne des großen Gretchengebets im Faust-Drama Goethes:
„Ach, neige Du Schmerzensreiche, Dein Antlitz gnädig meiner
Not!" Ich habe einmal - bedrängt von der erschütternden Nachricht, daß eine junge uns nahestehende Witwe, die für ihre
Kinder noch dringlichst gebraucht wurde - an einem Lungenkrebs erkrankt war, alle kleinen Enkel zusammengeholt und habe sie in unserer Kirche vor der Marienstatue (nachdem sie ein
Licht gespendet hatten) die Patschhände falten und für das Leben dieser Mutter beten lassen - natürlich auch mit dem unaufgebbaren Nachsatz: „Aber nicht unser, Dein Wille geschehe,
heiliger Herr!" Die Witwe hat die Operation überstanden und ist
heute - nach mehreren Jahren ohne Metastasen - gesund! Das
ist Kunst der Ärzte - aber warum nicht auch die fürbittende
Wirkmöglichkeit der Mutter aller Mütter bei ihrem göttlichen
wundermächtigen Sohn?
IV
Auf dem Weg solcher Erfahrungen wurde für mich weiterhin
auch jedes Sakrament der katholischen Kirche zur zentral bejahten Freude. Wer erst einmal begriffen hat, daß Christi Kreuzestod den Teufelskreis der Menschheit: Abfall von Gott, Verelendung in der Verlorenheit und Tod durchbrochen hat, der
versteht, daß ein gnädiger Gott diejenigen mit ewigem Leben
beschenkt, die diese weit offene Tür wahrnehmen. Ihm wird es
deshalb selbstverständlich sein, ein neugeborenes Kind so
rasch wie möglich durch die Taufe in diesen heiligen Schutz zu
stellen und den Erziehungsauftrag zu erfüllen suchen, dem
Kind diesen Geist und dieses Wissen zu übermitteln. Wer - wie
Drewermann - das heilige Sakrament nur als einen Guß kalten
Wassers versteht, der ein lieb schlafendes Kind verschreckt kann von der existenziellen geistlichen Notwendigkeit dieses
Sakramentes einfach noch nichts begriffen haben. Für uns ist
die Taufe viel mehr, ein großes Freuden- und Gnadenfest. In
unserer Familie dauert es regelmäßig zwei Tage. Es beginnt mit
einem Abend der Taufvorbereitung aller Gäste und Paten durch
geistliche Unterweisung und umschließt die Taufgemeinde vor
dem Kirchgang mit einem Bittgebet für den Täufling. Was für eine Freude ist es, Christenglück bei diesem Fest bewußt in den
Mittelpunkt zu stellen!
• Ebenso empfinde ich nachdrückliche Übereinstimmung
beim Miterleben einer katholischen Hochzeit - mit der sakra-8-

mentalen Weihe auf Lebenszeit, mit dem Versprechen des Zu-

gesicherten Risiken auf dem Beipackzettel zu vermerken, idea 1/93,

sammenstehens in guten und in weniger guten Tagen! Wie trau- Seite 8).
- Es ist in den Verhütungsmitteln eben doch eine verführerig dagegen eine Trauung, bei der der Pastor betet, die Ehe möge
halten „so lange es gut geht" und in der Predigt dem Paar dafür rische Teufelsklaue versteckt. Der Sinn des Menschenlebens,
auf die Schulter klopft, daß es mal eine Zeit lang mit der Ehe ver- die Liebe in der Welt zu mehren und so mit daran zu bauen, daß
suchen wolle! In was für eine provisorische Daseinshaltung das Reich Gottes auf Erden komme, wird durch sie seltener gewird das Paar so hineingenötigt, wie wird Versuchung gewisser- währleistet. Verantwortungsbewußte Elternschaft läßt sich maßen gleich mit abgesegnet! Wie wenig verwunderlich ist es wie das römische Lehramt rät - nur durch echt liebevolle, evtl.
dann, daß hierzulande jede dritte Ehe geschieden wird und Jahr auch verzichtbereite Absprache miteinander erreichen. Ein solfür Jahr mehr als 100.000 unmündige Kinder zu Scheidungswai- cher vatikanischer Wegweiser ist deshalb unumgänglich für Hirsen werden. Und da wir Therapeuten (sogar statistisch abgesi- ten, die das Glück und den Segen ihrer Herde suchen; denn das
chert) wissen, wie tiefgreifend das oft lebenslängliche seelische findet der Mensch nur, wenn er sich um Hellhörigkeit und EinVerwundung bedeutet, die Lebenskraft, Lebensfähigkeit und fühlung in seinen Nächsten, eben um Liebe, bemüht. Seinem
das Leistungsvermögen mindert, kann man das katholische tiefsten seelischen Bedürfnis - demnach seelisch-geistiger HöEhesakrament nur als einen notwendigen behütenden Schutz herentwicklung - kann er nur so gerecht werden.
gegen den leichtfertigen Schicksalstrotz des sich selbst bestim- Ich habe einst als Adept der Tiefenpsychologie der "Bemen wollenden Menschen verstehen.
freiung zur Sexualität" zunächst in Maßen wohlwollend gegen- Gewiß gibt es auch Ehen, bei denen Trennung trauriger- übergestanden, bis ich in meinem Berufsalltag sah, wie grausam
weise unumgänglich erscheint, um schwerste Schäden zu ver- die seelischen Verwundungen waren, die so heraufbeschworen
hindern; aber viele der Scheidungen heute wären unnötig, wurden (einschließlich der Dressur zur Entschämung, der Legiwenn die Partner Ehe und Familie noch als einen heiligen Auf- timierung der Perversitäten, der Promiskuität und der Pornotrag von Gott verstünden, eine Aufgabe auch des Aneinander- graphie). Ich habe mit den Verführten (besonders mit den junund Miteinanderwachsens, des Lernens von wertvollen Eigen- gen Mädchen) gelitten und über die so schwerwiegenden Folschaften, wie Rücksicht, Vergebung, Verzichtsbereitschaft und gen protestierend geschrieben. Viele hörten - aber eine TrendNächstenliebe statt des Beharrens in infantiler Egozentrik. wende gab es dennoch nicht. Es ist allein die katholische Kirche,
Auch auf diesem Feld zeigt das Großexperiment moderner Li- die den Fels in der Brandung macht und jegliche Schmähung stoisch
beralität, wie sehr die Anweisung Christi der Wahrheit, nämlich im Wissen um die bereits bestätigte Wahrheit erträgt.
Es ist für mich tiefe Freude, Halt und Hoffnung dort zu fineiner realistischen Einschätzung menschlicher Schwachheit
und der Notwendigkeit beschützender Grenzzäune entspricht. den, wo von der Wahrheit nicht (aus Liebedienerei) Abstriche
Für mich ist es deshalb geradezu eine Entlastung des Mitlei- gemacht werden.
dens an der Not von Scheidungswaisen, daß meine Kirche den
V
überzeitlichen Schutzmantel der Einehe auf Lebenszeit als SaZur Übereinstimmung mit meiner die Wahrheit vertretenden
krament unerschütterlich parat hält.
• Eine befreit glückliche Katholikin bin ich aber auch da- und sie realistisch umsetzenden Kirche gereicht mir auf dem
durch geworden, daß mir nach 20jähriger Beobachtung des ab Boden meiner beruflichen Erfahrung gerade auch das so unmo1964 mächtig einsetzenden Verhütungszeitalters klar wurde, dern gewordene Bußsakrament. Psychotherapeutische Praxis
daß selbst die Enzyklika Humanae vitae beschützende Wahrheit macht erfahrbar: nur durch eine begrenzte Zeit läßt sich Schuld
ist. Die Pille vor allem hatte entfesselnde Folgen: Der Ehebruch unbeschadet verdrängen. Wer dann weiter die Stimme des Gewurde so für die Ehefrau ungefährlich und in diesem Zuge ge- wissens unter Verschluß zu halten sucht, wird krank - oft psysellschaftlich, mittlerweile sogar moralisch hoffähig. Das führte chosomatisch, oft auch psychisch: durch freiflottierende Angstzum Hochschnellen der Scheidungszahlen und zu viel fürchter- anfälle, durch Zwangshandlungen, durch Phobien etc., etc. Und
lichem Liebesleid, ja zu einer Zunahme von Mord und Tot- die Nöte sind erst zu bannen, wenn die vom Gewissen schuldig
schlag durch verlassene Männer und sonstigen Treuebruch- gesprochenen Taten oder Gedanken wieder bewußt und ausgesprochen worden sind.
Dramen.
• Freilich hat sich die Vorstellung Sigmund Freud's, daß da- Verheerend wirkte sich auch die Verführung der Jugend
(unter der Devise aufgeklärter Ungefährlichkeit) zu voreheli- mit langfristig Ruhe in der Seele einkehrt, meist als trügerisch
chem Geschlechtsverkehr aus. Unterleibsinfektionen, für die erwiesen. Und auch das Wegreden des Therapeuten durch ein
die jungen Mädchen wesentlich anfälliger sind als ältere Relativieren von Schuld als „Übergewissenhaftigkeit" trifft
Frauen, und Abtreibungen (da trotz Aufklärung in vermehrtem nicht in denjenigen Fällen, in denen das Gewissen es besser
Maße Schwangerschaften eintraten) zerstören oft die Fort- weiß. Es meldet sich erneut durch die Rückkehr und Resistenz
pflanzungsorgane, nicht selten irreversibel. Die hohe Unfrucht- der Symptome.
Auch die jungianische Zielvorstellung, den Menschen in der
barkeitsrate der Frauen in der Bundesrepublik und der GeburTherapie dahin zu führen, daß er sich samt all der schwarzen
tenschwund bestätigen das.
• Die Abspaltung der Sexualität von der Liebe und ihre Seelenanteile in Gelassenheit annimmt und erträgt, funktioTechnisierung entwertete und minderte liebende Fühlfähigkeit niert in der Praxis lange nicht so herrlich wie in den anweisenund fügte so jungen Seelen - zum Teil auch sexualsüchtig ma- den Schriften; denn der Mensch möchte nun einmal nicht jämchenden - Schaden zu. Außerdem ist es heute aus der gynäkolo- merlich schlecht sein - er hat ein Bedürfnis nach Bereinigung,
gischen Wissenschaft nicht mehr wegdiskutierbar, daß sowohl nach Ver-Besserung im wahrsten Sinne des Wortes.
- Das Sakrament der Buße berücksichtigt viel fundamentadie Uterus-Spirale wie die Pille (außer ihrer abtreibenden Wirler diese seelische Bedürftigkeit des Menschen. Es macht in der
kung) schwere körperliche Schäden hervorrufen können:
Die Spirale kann Eileiterentzündungen auslösen, die Gebä- Beichte das Aussprechen des sittlich und seelisch Ungeordnerunfähigkeit zur Folge haben, die Pille erhöht nun doch - stati- ten möglich, und zwar - besser als in der Psychotherapie - in die
stisch gesichert - bei langfristiger Einnahme als Spätfolgen Ohren eines von Christus selbst bevollmächtigten Priesters, der
Thrombosen, Lungenembolien, Schlaganfälle, Herzinfarkte in dessen Auftrag fähig ist, dem Sünder seine Sünde abzunehund die Brustkrebsgefahr (sogar das Bundesgesundheitsamt sah men, Christus zu übergeben und ihn dadurch auch von ihr lossich jüngst genötigt, die Pharmaindustrie anzuhalten, diese neu ab- zusprechen. Er kann aber auch - und damit beweist die katho- 10 -9 -

lische Kirche Weisheit und Menschenkenntnis - im Fall schwer
drückender Sündenlast mit Bußhandlungen belegen. Die
Chance, so wirklich frei zu werden, ist selbst psychologisch wesentlich wahrscheinlicher als das Absegnen und Tolerieren des
Nicht-Tolerierbaren durch einen atheistischen Psychotherapeuten. Daß dennoch heute der Zulauf zu diesen Seelenärzten
groß ist, während die Beichtstühle leer bleiben, hat mit einer
Verführung der Zeitgenossen zu tun, die ihm vorgaukelt, sich
heutzutage selbst erlösen zu können, oder der Erlösung gar
nicht mehr bedürftig zu sein, weil man sich vormacht, sich mit
dem weniger als Mittelmäßigen einrichten zu können.
- Manchmal hat diese traurige Abkehr von einem Sakrament höchster psychohygienischer Kompetenz auch etwas mit
Ungeschicklichkeit, mit Machtanmaßung oder allzu großer
psychologischer Uninformiertheit des Priesters zu tun. Es ist
heute, wo Seelenkrankheiten verschiedenster Art boomen, nötig zu wissen, wie sie sich ausdrücken, um im Beichtstuhl hilfreich reagieren zu können. Hier wäre gewiß Fortbildung auf den
Priesterseminaren durch wirklich katholische Fachleute nötig;
aber so lange die Zahl gläubiger Fachleute so verschwindend gering ist, ist es besser, dergleichen zu unterlassen, statt die Schafe
den Wölfen auszuliefern.
Auch hier sei die zu weit gehende Öffnung der evangelischen
Diakonie für jede Menge atheistischer Psychologen als Fortbilder und die oft verheerend destruktiven Auswirkungen solchen
Procederes als Warnung gekennzeichnet. Besser eine priesterliche Ungeschicklichkeit, die dennoch mit der Lossprechung der
armen Seele endet, als eine seichte Legitimierung des ungeordneten Verhaltens, die den Hilfesuchenden bedrängt.
• Meine Freude in diesen Bereichen geht sogar über die Erkenntnis des heilsamen Wertes der Beichte noch hinaus. Ich
selbst genieße geradezu die so viel gescholtene strengere Moral
der katholischen Kirche, besonders auch ihre nachdrückliche
Aufforderung, die Zehn Gebote einzuhalten. Ich habe die Forderung des Zeitgeistes nach liberalistischer „Autonomie" als eine gefährliche Anmaßung, ja als eine verführerische Lüge erlebt. Wir sind nicht mit absoluter, sondern mit eingeschränkter
Freiheit begabt. Wer die Grenzen, die der geschöpfliche Gottesgehorsam setzt, mißachtet, gerät leicht mit Devisen wie: „Erlaubt ist, was gefällt", und „der Zweck heiligt die Mittel", in diabolisches Fahrwasser.
- Ich bin in erleichterter Akzeptanz eines strengeren Reglements froh, so meinen eigenen legeren Umgang mit mir selbst
in Frage stellen zu können. Ich bin meiner Kirche dankbar, daß
sie mich lehrt, unnachsichtiger gegen vielerlei Schlendrian zu
sein, in der Erkenntnis, daß ich aufjeden Fall jenseits des Todes
mit einem gerechten Gott zu rechnen habe, der eben um der Gerechtigkeit willen billige Begnadung nicht so ohne weiteres austeilen kann.
Es ist für mich aufregend beglückend, an der Schwelle zum
Alter noch einmal in eine ebenso schöne, weil lehrreiche und
mich mit einiger Strenge anstubsende Schule zu gehen, die es
mir ermöglicht, an mir zu arbeiten, um so die Hoffnung zu nähren auf Annäherung an das schönste alles Schönen...

VI
Freude ist für mich deshalb nicht nur das Bußsakrament, sondern auch das der Priesterweihe. Es ist doch einfach natürlich,
daß der mir Christus übermittelnde Mensch eines besonderen
Status bedarf! Es erscheint mir nicht nur nötig, daß der Priester
höher steht, damit er uns als Vorbild bei unserer Bemühung um
Höherentwicklung dient - er hat ja durch seinen Auftrag unzweifelhaft bereits eine größere Gottesnähe, und sie sollte so
wenig wie möglich eingetrübt werden, damit sie uns rein vermittelt werden kann.

Mit der evangelisch-lutherischen Praxis ist das (glücklicherweise!) gar nicht vergleichbar; denn dort ist schließlich mit der
Säkularisierung des Jesus von Nazareth (dem dort die Gottessohnschaft ja nur allzu oft in modischer Manier abgesprochen
wird) jeder gewöhnliche Sterbliche in der Lage, dem Anderen
„das Brot des Lebens" zu reichen. So wird auch der Pastor dort
als ein ganz gewöhnlicher Sterblicher ohne Heiligkeit verstanden. Und so braucht er eigentlich auch kein besonders hohes
moralisches Vorbild mehr zu sein, was er heute denn auch seltener nur noch ist, wie die hohe Zahl der Scheidungen von evangelisch-lutherischen Pastorenehen anzeigt.
• Wir Katholiken dürfen auch vor diesem Hintergrund besondere Freude haben über unsere Priester, weil sie sich als direkte Jünger in der Nachfolge verstehen dürfen, die - mit uns
unvergleichlich - uns Strebenden vorangehen. Mit Recht tragen
sie deshalb goldene und purpurne Gewänder, mit Recht kennzeichnen den Bischof Mitra und Krummstab, mit Recht braust
die Orgel, jubeln Chor und Gemeinde, wenn sie zu heiliger
Handlung ihren Einzug halten; denn mit ihnen und durch sie
naht sich uns unser Gott! Deshalb ist es folgerichtig, daß wir
vom Priester geleitet in erschüttertem Tremendum in die Knie
gehen und von ihm zum Kreuz erhoben werden. Das Erhabene
wird durch den Priester sichtbar gemacht.Wie sollen wir, die wir
nach Goethes zynsichem Mephisto „Zikaden" gleichen, die
„fliegend springen, um gleich darauf im Gras ihr altes Liedchen
zu singen", die Kraft und die Unermüdlichkeit zu neuen Aufschwüngegn bekommen, wenn nicht durch den Geist solcher
Manifestationen!
- Und wie mies ist es, diese real existierende Größe des Priesters (die heute mehr noch als früher elitärste Entscheidung bedeutet) durch das Hervorzerren von Menschlichem allzu
Menschlichem dezimieren zu wollen! Schließlich ist das von
Christus bereits vorher mit berücksichtigt worden - wurde doch
trotz einigen Versagens Simon Petrus schließlich mit der Gründung der Kirche beauftragt; denn sein leidenschaftlicher Glaube, seine Christusliebe, sein Mut zur Selbsterkenntnis privilegierten ihn gerade dazu. Herrlich, daß wir seitdem den vom
Pfingstgeist inspirierten Petrus an unserer Spitze haben! Gewiß
kommt niemand in der so mit dem heiligen Geist begnadeten
Kirchenleitung in Rom auf die Idee, dem egalisierenden Schrei
nach Demokratisierung der Kirche nachzukommen; denn dieser Petrus hat nun einmal den Auftrag, in einer irdischen Entsprechung der himmlischen Monarchie und Hierarchie der voranschreitende höchste Diener Christi, des Lehrers, Erlösers
und Hirten, auf dem Weg der Kirche zu ihrem Gott zu sein.
• Das ganze kann freilich nur lückenlos stimmig bleiben, solange die Kirche nicht als irgendeine weltliche Institution verstanden, sondern als Leib Christi - vor allem durch das allerheiligste Altarsakrament - heilig gehalten wird. Deshalb auch dürfen wir uns freuen an mächtigen Kathedralen und an ihrer herrlichen, künstlerischen, ja sogar an prunkvoller Ausstattung. Das
alles gehört zur Verherrlichung, ist Ausdruck der Anbetung des
Herrn, betont die göttliche Kostbarkeit. Das Kostbarste ist dafür eben gerade angemessen.
Dafür haben unsere katholischen Vorfahren oft ein besseres
Gespür gehabt als wir heute, die wir uns an diesem heiligen Eifer, der oft schließlich die größten Opfer und Arbeitseinsätze erforderte, nicht nur freuen, sondern verschämt darüber nachdenken, ob Ausstattung auch soviel kosten darf. Wir sollten uns klar
machen, daß die prachtvollen Dome, die uns aus der Vergangenheit erhalten sind, ein Zeichen der Glaubenstiefe der damaligen
Generationen sind und sie als Ansporn für uns bewundern;
denn die Kirche ist eben nicht nur irgendein Gemeinschaftsversammlungsraum, sondern der Leib Christi mit einem Zentrum,
dem allerheiligsten Altarsakrament.
- Es verspricht ewige Vereinigung mit IHM. Deshalb ist die
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Kirche wirklich ein Schiff, mit Christus als Haupt, mit dem Kapi-

tän, den Steuermännern und Matrosen und den Passagieren auf
dem Weg zum Land jenseits des Meeres. Aber als Gemeinde
sind wir mehr als nur ein zusammengewürfelter Haufen; denn
unser Haupt beschenkt uns mit Seelenverwandtschaft, mit seinem von uns gemeinsam aufgenommenen Geist.
Zwar halten wirArmen das oft nicht durch - schon Paulus läßt
uns ahnen, wie leicht Gemeinde sich immer wieder zum Hühnerhof herabwürdigen kann, wenn sie den Blick nicht fest genug auf ihr Haupt gerichtet hält - aber dennoch ist diese unsere
Kirche heilige Gegenwart unseres Gottes, die uns im weiträumigen Rumpf mit dem Frieden der Liebesfähigkeit zu beschenken vermag. Wir müssen uns dem nur in Christi Geist nähern
und stellen.
Es bedeutet schutzgebende Freude, um die Verheißung zu
wissen, daß diese Kirche, unser Schiff, in Ewigkeit unsinkbar,
weil eben der Leib Christi ist, so daß selbst „die Pforten der Hölle sie nicht überwältigen werden."
Die Adresse der Autorin:
Christa Meves, Albertstr. 14, 3110 Uelzen 1
Vorabdruck eines Beitrages zu einem Buch mit gleichlautendem
Titel, das - herausgegeben von Michael Müller - 1993/94 im
mm-Verlag Aachen erscheinen wird.

J.H. Newman in Littlemore
0 Musik der hellen Lerchenlieder,
Süßes Singen in der klaren Luft!
Frühlings erste Blüten grüß' ich wieder,
Aus den Gartenbeeten strömt der Duft Auf dem Dachfirst girrt die Turteltaube,
Auf der Hecke sich ein Falter wiegt,
Um das kleine Haus, die liebe Laube
Lustig huschend erste Schwalbe fliegt.
Aber in mir Angst und dunkle Klage
Und des Zweiflers grauende Dämmerung.
Ohne Ruhe diese stillen Tage,
Und die Seele ohne Flug und Schwung.
Mitten auf der Brücke steh' ich zagend:
Meine Mutterkirche blickt mir nach
Ernst und streng, mit stummen Blicken klagend
Um den Sohn, der ihr die Treue brach.
Und dort stehen Freunde, liebe Rufer:
„Warum fügst Du uns solch Herzeleid?
Willst du gehen zu dem andern Ufer Ach, du gehst in tiefe Einsamkeit!
Nur das Mißtrauen wird dich dort begleiten,
Flüstern, wispern um dich der Verdacht Du empfindsam Herz, es kommen Zeiten
Freudlos, trostlos, dunkel wie die Nacht"...
Gott, wie schwer ist das: dies Stehen, Zaudern
Zwischen dem Gedanken und der Tat.
Gott, wie weh ist das: dies Scheuen, Schaudern
Vor des Herzens siegendem Verrat.
Aber martre mich - nur gieb mir Klarheit!
Quäle mich - nur sende mir den Stern!
Schlage mich ans Kreuz für deine Wahrheit
Töte mich - o Gott, ich sterbe gern....
Pfarrer Dr. Otto Miller
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PROF. DR. P. ALBERT MOCK

VOM SINN DES LEIDENS UND DES
PRIESTERTUMS
„Gott, du hast den Menschen wunderbar erschaffen,
aber noch wunderbarer erneuert" in JESUS CHRISTUS.
Wer ist JESUS CHRISTUS?
Die Antwort darauf ist von Ewigkeitsbedeutung: ER ist der

wesensgleiche Sohn des allmächtigen, allweisen und allgütigen
Vaters. Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott. ER ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. In der Zeit ist ER
Mensch geworden. Empfangen (d.h. in Empfang genommen in
Maria) vom Heiligen Geist, geboren aus Maria, der Jungfrau,
um die gefallene Menschheit von der Sünde und ihren ewigen
Folgen zu erlösen und in seinem Reich, das keinen Tod, kein
Leid und kein Ende kennt, die Erlösten ewig selig zu machen,
sie an seiner göttlichen Herrlichkeit teilnehmen zu lassen. Von
IHM sagt der Apostel PAULUS: „Durch IHN und auf IHN hin
ist alles geschaffen. Alles hat in IHM Bestand." Kol 1,16.
• Wenn Gott alles so wunderbar erschaffen und geplant hat,
woher kommen dann Leid und Schmerz, Krankheit und Tod?
Im Buch der Weisheit läßt Gott den Verfasser sagen: „Gott hat
den Tod nicht gemacht, und er hat keine Freude am Untergang
der Lebenden. Zum Dasein hat er alles geschaffen und heilbringend sind die Geschöpfe der Welt (1,13). Gott hat den Menschen
zur Unvergänglichkeit erschaffen und ihn zum Bild seines eigenen Wesens gemacht. Doch durch den Neid des Teufels kam der
Tod in die Welt, und ihn erfahren alle, die ihm angehören."Weisheit 2,24.
- JESUS CHRISTUS hat durch sein Leiden und Sterben am
Kreuz den Tod und den Teufel besiegt. Sein Kreuzestod offenbart einerseits die für uns unvorstellbare Schrecklichkeit der
Sünde, des Ungehorsams gegenüber Gott (mysterium iniquitatis); andererseits aber die unbegreifliche, unendliche Liebe
Gottes zu uns Menschen. Gott wurde Mensch, damit der
Mensch Gott (Liebe) würde. Lieben aber kann man nur in Freiheit. Darum hat er uns die Freiheit gegeben, uns für und gegen
Ihn entscheiden zu können. „Wenn die Sünde nicht gekommen
wäre", so sagt der große Kölner Theologe SCHEEBEN, „hätte
Gott das Leid erfinden müssen, um uns seine unbegreiflich große Liebe zu zeigen," sie zumindest ahnen zu lassen. Erst im
Leid erfahren wir, was wahre Liebe ist. CHRISTUS selbst sagt:
„Eine größere Liebe hat niemand, als wer sein Leben hingibt für
seine Freunde." Joh 15,3. Das gilt auch für Gott selbst. Ferner
sagt ER: „Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt,
bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viele Frucht." Joh
12,24.
- Durch sein Leiden und Sterben hat CHRISTUS alle unsere Leiden und Schmerzen und die der gesamten Schöpfung auf
sich genommen. Der Prophet JESAIA sagt nämlich: „ER hat unsere Krankheiten getragen und unsere Schmerzen auf sich genommen." Is 53,4. In seinem Leiden und Sterben hat ER also
alle Leiden seiner ganzen Schöpfung auf sich genommen, sie erlöst (vom Virus des Bösen), geheilt (von den Folgen der Sünde)
und geheiligt, d.h. zum Samenkorn für das ewige, göttliche Leben in uns gemacht. Jedes Leid, außer das bewußt gegen Gott
(das Leben) gerichtete, zeugt im Hinblick auf das Leiden Christi
ewiges Leben, auch und gerade das Leid von unschuldigen Kindern. Wer im Glauben an JESUS CHRISTUS oder als unschuldiges Kind sein Leiden annimmt und erträgt, vermittelt gleichsam wie in einem Zeugungsakt das göttliche Leben, das uns
CHRISTUS durch die Hingabe seines Lebens geschenkt hat,
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wird also im übernatürlichen Sinn Vater und Mutter im Reiche
Gottes. (Wirkung des in der Taufe mitgeteilten a. Priestertums).
• CHRISTUS hat als allwissender Schöpfer und Erlöser wie
auch als Richter aller Engel und Menschen nicht nur alle Leiden
seiner Geschöpfe gekannt, sondern sie auch als zweite göttliche
Person in seiner menschlichen Natur selbst gelitten! Das ist für
uns genauso unvorstellbar wie die Tatsache, daß "durch IHN
und auf IHN hin alles geschaffen ist und nur in IHM Bestand
hat." Wenn IHN heute viele Menschen anklagen mit der Frage:
„Wo war Gott in Auschwitz?", dann dürfen und müssen wir darauf

antworten: „ER ist mit jedem einzelnen in Auschwitz gestorben. Er leidet und stirbt täglich mit allen Leidenden und Sterbenden seit es Leid in seiner Schöpfung gibt. Deshalb kann er
auch der Richter aller sein. Alle Sterbenden erscheinen unmittelbar nach ihrem Tod vor ihm als Richter." Als CHRISTUS in
seinem Erdenleben als Gott-Mensch gelitten hat und gestorben
ist, warem ihm alle Leiden und Schmerzen seiner Geschöpfe
vor Augen und in seinen Empfindungen. ER litt mit ihnen ihre
Schmerzen und ihren Tod. ER ist ja an keine Zeit und keinen
Raum gebunden wie wir. Für IHN ist alles in raum-zeitlicher
Gegenwart. ER ist als zweite göttliche Person von Ewigkeit zu
Ewigkeit.
- Ebenso ist ER ja auch überall auf der Erde in seinem Kreuzestod wahrhaft und wirklich (real) gegenwärtig, wo ein gültig
geweihter Priester in seinem Namen den Kreuzestod in der
Feier der heiligen Eucharistie (der heiligen Messe) gegenwärtig
setzt. Es ist nicht nur eine Erinnerung an den Tod CHRISTI,
sondern reale Gegenwart. Es ist ein und dasselbe Opfer von Golgatha, was da gegenwärtig ist, wirksam und fruchtbar wird, so als
stünden wir wirklich unter dem Kreuz auf dem Kalvarienberg.
Ein und dasselbe Opfer von Golgatha wird hier und jetzt an diesem Ort und zu dieser Zeit für uns Gegenwart. Geheimnis des
Glaubens!
- Wir sind an Raum und Zeit gebunden, Gott nicht. Das hei-

lige Meßopfer ist also nicht nur eine Erinnerung an damals, als
CHRISTUS auf Kalvaria starb, sondern geheimnisvolle Gegenwart, seine wirkliche, sich opfernde Gegenwart. Es ist auch keine Wiederholung, als ob es täglich auf der Erde nur den Menschen an diesem Tag und an diesem Ort als Quelle des von Christus erlittenen und geschenkten Lebens zur Verfügung steht.
CHRISTUS waren bei seinem Leiden und Sterben alle Geschöpfe aller Orte und Zeiten gegenwärtig. Nur wir stehen hier
und heute unter seinem Kreuz und nehmen die Früchte seines
Erlösungsopfers von IHM durch den Priester in Empfang, wenn
wir gläubig teilnehmen. Seine Feinde und Schergen sahen damals nur diesen Mann aus Nazareth (der ER auch war), nicht die
dahinter verborgene göttliche Wirklichkeit. Die göttliche Wirklichkeit von Golgatha und die jeder gültigen heiligen Messe
sind identisch.

• Damit sein Evangelium, seine Erlösungstat und sein göttliches Leben überall hin zu allen Menschen aller Zeiten und Orte gelange, hat ER die Kirche, seinen geheimnisvollen Leib, gegründet und das Priestertum eingesetzt. Die Priester stehen an
seiner Statt, vergegenwärtigen IHN. ER selbst handelt in ihnen
und durch sie, die in seinem Namen sprechen: „Das ist mein
Leib, der für euch hingegeben wird; das ist mein Blut, das für
euch und für viele (alle) vergossen wird zur Vergebung der Sünden." ER vergibt die Sünden, wenn der Priester über die bereu-

ten und gebeichteten Sünden spricht: „Ich spreche dich los von
deinen Sünden." „Welchen ihr die Sünden nachlaßt, denen sind
sie nachgelassen, welchen ihr sie nicht nachlaßt, denen sind sie
nicht nachgelassen." Joh. 20,22-23. Darin liegt die unbegreifliche Gabe Gottes an die Kirche und ihre Priester, für die Glieder
seine Leibes, die unfaßbare Würde und Vollmacht, aber auch
Verantwortung des geweihten Priesters. Darum muß er auch mit
all seinen Kräften, Fähigkeiten und Möglichkeiten CHRISTUS
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nachzuahmen versuchen, leben, wie ER selbst gelebt hat. Er ist
„der Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes." 1
Kor 4,1.
- Wenn sein Leben dem nicht entspricht wegen moralischen
Versagens, macht er sich zwar schuldig, lebt und verhält er sich
unwürdig, aber seine durch die Weihe erhaltene Vollmacht
bleibt ihm so lange erhalten, wie erlebt; und alle seine priesterlichen Handlungen bleiben vor Gott gültig um des Heiles der
Gläubigen willen, die dies in CHRISTUS suchen. Selbst wenn
er ein Verbrecher würde, voll mörderischer Machtgier, Habsucht
oder Hurerei, seine Handlungen als Stellvertreter CHRISTI
bleiben gültig und wirksam ex opere operato für die Gläubigen,
so lange er das Amt verwaltet und nicht abgesetzt ist (wie ein
Notar, so lange er das Amtssiegel innehat). Die in diesem Zustand vollzogenen liturgischen Handlungen sind zwar unerlaubt, aber in jedem Fall gültig. In der Verkündigung der Lehre
kann er irren, Wahres mit Falschem vermischen. Darüber hat
das Unfehlbare Lehramt zu befinden und zu wachen. Der einzelne Priester, Theologe oder Bischof kann Irrlehrer sein oder werden, kann sich und andere täuschen. Wenn er jedoch die Sakramente spendet in der Absicht „zu tun, was die Kirche tut", dann
gibt er göttliches Gnadenleben weiter an die Gläubigen, die
CHRISTI Gnade suchen und erbitten. Die Gläubigen sind also
diesbezüglich immer abgesichert, sofern es sich um einen gültig
geweihten und von der Kirche eingesetzten Priester handelt. Vom
Lehramt der Kirche sagt JESUS: ,Nas du auf Erden binden
wirst, wird auch im Himmel gebunden sein, was du auf Erden
lösen wirst, wird auch im Himmel gelöst sein." Mt. 16,19
II
• Wenn nun ein Priester jeden Tag im Namen JESU am Altar
steht und sein heiliges Opfer gegenwärtig setzt sowie die Gna-

denquellen des Erlösers öffnet und auf alle fließen läßt, die bei
der Eucharistiefeier gläubig gegenwärtig sind oder für die dort
gebetet und geopfert wird, dann muß er wie CHRISTUS selbst
und seine Mutter auch alles her- und hinzugeben bereit sein. Er
darf CHRISTUS nichts vorenthalten. CHRISTUS hat alles gegeben, darum muß auch der Priester als sein Stellvertreter alles
zu geben bereit sein. Den Glauben, das Evangelium nur für sich
selbst leben, ist wie ein Weizenkorn ohne Ackerboden: es bleibt
unfruchtbar, kann sich nicht vermehren. Erst wenn es in die Erde gelegt und darin aufgesprengt wird, d.h. wenn es sich aufund hergibt, wenn es leidet und stirbt (sein Kreuz auf sich
nimmt), erwachsen daraus unzählige neue Samenkörner, Halme und Ähren. Das ist der Sinn des von CHRISTUS erlittenen
und geheiligten Leidens und Sterbens. Daraus soll neues, ewiges, göttliches Leben erwachsen. Der durch die Sünde verschlossene göttliche Lebensquell ist durch die Wunden des Leibes JESU wieder geöffnet worden, damit wir daraus wieder
göttliches und unvergängliches Leben erlangen können. Das
vergängliche, durch die Sünde sterblich gewordene irdische Leben soll verwandelt werden in unvergängliches Leben und vollkommene Freude in Gott und an Gott.
- Durch das Leiden CHRISTI und der Glieder seines Leibes
wird die Sünde getötet und dafür göttliches Leben mitgeteilt.
Darin liegt der tiefere Sinn des Leidens der Menschen und der
ganzen Schöpfung, "die seufzt und wartet auf die Erlösung der
Kinder Gottes." Röm 8,19. Hierin liegt der Sinn und Auftrag der
Kirche CHRISTI, des Priestertums und des Zöllibates. „Der
Geist ist es, der lebendig macht, das Fleist ist zu nichts nütze."
Joh. 6,63. „Die Leiden dieser Zeit sind nicht zu vergleichen mit
der künftigen Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll."
Röm 8,18. „Kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört,
kein Menschenherz hat je geahnt, was Gott denen bereitet hat,
die ihn lieben." 1 Kor 2,9.
- Der Zöllibat des Priesters, die Ehelosigkeit um des Hirn- 16 -

melreiches willen, verweist unmißverständlich auf das ewige
Leben, in dem weder zur Ehe gegeben noch zur Ehe genommen
wird (da sie mit Gott vermählt werden: Ehe bedeutet Bindung,
Einschränkung. In Gott aber besitzen sie alles). „Nur in dieser
Welt heiraten die Menschen. Die aber, die Gott für würdig hält,
an jener Welt und an der Auferstehung der Toten teilzuhaben,
werden dann nicht mehr heiraten. Sie können auch nicht mehr
sterben, weil sie den Engeln gleich und durch die Auferstehung
zu Söhnen Gottes geworden sind." Lk 20,34-36
• Alles Diesseitige vergeht. Durch CHRISTUS und auf
CHRISTUS hin ist alles geschaffen; alles hat in IHM Bestand.
Für den Priester als „alter Christus" darf es im Grunde nichts geben, was zwischen ihm und CHRISTUS ist. Wie seine Mutter
Maria zu dem Engel sagte: „Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne" (zwischen Gott und mir soll niemand stehen), so soll auch der Priester wegen seiner Stellvertretung
CHRISTI ganz und ohne Vorbehalt im Dienste Gottes stehen
und bereits das ewige Leben ohne Heirat im Zölibat symbolisch
darstellen, auf das zukünftige Leben hinweisen. Ähnlich wie
die Gottesmutter wird er fragen: „Wie soll das geschehen, wie
kann ich das zustande bringen, daß ich keine Frau erkenne?" Die
Antwort kann auch hier nur sein: „Heiliger Geist wird über dich
kommen, und Kraft des Allerhöchsten wird dich überschatten."
Nur durch den Heiligen Geist wird es uns gegeben, nur in der
Kraft des Allerhöchsten ist es möglich, durchführbar und
durchhaltbar. Wir sollen mit Gott selbst dereinst „vermählt"
werden in der Hochzeit des Lammes. In IHM und mit IHM besitzen wir alles. „Nicht alle fassen dies, sondern nur die, denen
es gegeben ist", es ist reine Gnadengabe Gottes, dieses Brautgeschenk Gottes zu erhalten und zu bewahren. „Ich wünschte, alle
Menschen wären wie ich (ehelos). Doch jeder hat seine Gnadengabe von Gott, der eine so, der andere so." 1 Kor 7,7.
• „Das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit, uns aber, die gerettet werden ist es Gottes Kraft." 1 Kor 1,18.
,Die Juden fordern (Wunder) Zeichen, die Griechen Weisheit
(Wissenschaft), wir aber verkünden CHRISTUS den Gekreuzigten, für Juden ein empörendes Ärgernis, für Griechen eine Torheit, für die Berufenen aber Gottes Kraft und Weisheit." 1 Kor
1,22-24.
- „Ich aber will mich allein des Kreuzes JESU CHRISTI, unseres Herrn, rühmen, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und
ich der Welt; denn es kommt nicht darauf an, ob einer beschnitten oder unbeschnitten ist, sondern darauf, daß er eine neue
Schöpfung ist." Gal 6,14.
„Laßt uns mit Ausdauer in dem Wettkampf laufen, der uns
aufgetragen ist, und dabei aufJESUS schauen, den Urheber und
Vollender des Glaubens; ER hat angesichts der vor ihm liegenden Freude das Kreuz auf sich genommen, ohne auf die Schande zu achten, und sich zur Rechten von Gottes Thron gesetzt."
Hebr 12,2.
- „Dann sagte ER zu ihnen: 0 ihr Unverständigen. Begreift
ihr denn immer noch nicht? Wie schwer fällt es euch doch, alles
zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Mußte nicht der
Messias all das erleiden, um so in seine Herrlichkeit zu gelangen?
Und er legte ihnen dar, ausgehend von MOSE und allen Propheten, was in der gesamten Schrift über IHN geschrieben steht."
Lk 24,25 f.
"Zu allen sagte er: Wer mein Jünger sein will, der verleugne
sich selbst, nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir
nach." Lk 9,23 f.
- „Geht durch das enge Tor! Denn das Tor ist weit, das ins
Verderben führt, und der Weg dahin ist breit, und viele gehen
auf ihm. Aber das Tor, das zum Leben führt, ist eng, und der Weg
dahin ist schmnal, und nur wenige finden ihn." Mt 7,13-14.
„Herr, sind es nur wenige, die gerettet werden? ER sagte zu
ihnen: Bemüht euch mit allen Kräften, durch die enge Tür zu
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gelangen; denn viele, sage ich euch, werden versuchen hineinzukommen, aber er wird ihnen nicht gelingen." Lk 13,23 f.
III
• Geradezu unbegreiflich bis bemitleidenswert sind jene
modernen Theologen, die uns vom Kreuz befreien wollen, die
die frohe Botschaft von der Erlöserliebe Christi nicht verstanden haben, die wie E. Drewermann die obsolete Psychoanalyse
bemühen, um die Menschen von ihren Ängsten und ihrem Leid
zu befreien. „Es trifft sie Furcht und Schrecken, wo doch nichts
zu fürchten ist." Ps. 53.6.
- Vollends unverständlich ist, was die Theologin Uta RankeHeinemann in einem Interview mit dem Pornoblatt „Playboy"
geäußert hat: Frage: „Was lehnen Sie grundsätzlich ab" (sie hält
Josef für den Vater Jesu und lehnt darum die Jungfräulichkeit
Mariens kategorisch ab)? Antwort: „Vor allem den Kern des
Christentums, das Kreuz, an dem Christus für uns gestorben
sein soll. Was wäre das für ein furchtbarer blutrünstiger Gott,
wenn einer für uns sterben muß? Eine Blut- und Henker-Theologie! Da hat das Christentum etwas Vergrausamendes, und schon
Kinder werden so entsensibilisiert; denn wenn Gott seinen
Sohn schlachtet, kann's ja gar nicht schlimm genug hergehen.
übrigens wäre der Kreuzigungstod Jesu bei uns heute nicht
mehr möglich, wir haben keine Todesstrafe. Jesus würde bei uns
an Herzinfarkt oder Fischvergiftung sterben. Heute würde die
Erlösung der Menschheit an der Humanität der Menschheit
scheitern" (Augustheft 1990, Seite 38). Si tacuisses!
• Wie weit ähnlich wissenschaftsgläubige und undifferenzierte psychopathologische Vorstellungen bereits bei vielen
Priestern vorhanden sind, zeigt auch folgendes Zitat von Tatjana Goritschewa: „Eine schreckliche Erinnerung habe ich an eine
Versammlung, bei der die Teilnehmer überwiegend katholische
Priester waren. Als ich von der Wichtigkeit des Kreuzes sprach,
stürzten sie sich gleichsam auf mich wie auf eine Verbrecherin
und riefen: ,Das ist doch Masochismus!" (Aus: Unaufhörlich
sucht der Mensch nach Glück. Freiburg 1989).
- Wenn schon Theologen, die doch die Heilige Schrift, die
Lehre der Kirchenväter und der Konzilien hinreichend kennen
sollten, nicht zu vergessen das Leben der Heiligen, sich mit der
Kreuz- und Leidenstheologie so schwer tun, dann wundert es
überhaupt nicht mehr, wenn freisinnige Humanwissenschaftler
wie Franz Buggle - Professor für Klinische und Entwicklungspsychologie an der Universität Freiburg - in seinem Buch:
"Denn sie wissen nicht, was sie glauben", Rowohlt 1992, den
Glauben an den "grausamen Rachegott des Alten Testaments"
für völlig unmöglich bis menschenunwürdig darlegt. Was er
über Christus sagt, soll wörtlich hier zitiert werden:
• „Jesus führt eine für däs Neue Testament spezifische Strafvorstellung ein, nämlich von der ewigen Höllenstrafe, eine
Strafandrohung, deren unheilvolle, psychisch verheerende
Wirkung in der Geschichte des Christentums auf unzählige
Menschen gar nicht übertrieben werden kann. Man versuche,
sich von aller Gewöhnung durch religiöse Erziehung einmal
frei und sich hier klarzumachen, was eine Drohung mit ewig
dauernden extremen Qualen psychologisch bedeuten muß; dagegen verblassen alle sonst bekannten Folterungen und Strafen,
weil diese immerhin endlich sind. Bei aller Anerkennung der
positiven Züge Jesu (und bei aller Schonung der Gefühle von
Gläubigen): Kann ein ethischer und religiöser Lehrer, der solche Strafandrohungen wie selbstverständlich heranzieht und
mit ihnen umgeht, der solche Strafphantasien offenbar unproblematisch akzeptiert oder entwickelt, kann ein solcher Mann
heute noch als Verkörperung des absolut Guten, der absoluten
Liebe, als Gott verkündet werden? Ich möchte mit starken Worten sparsam umgehen, aber es gibt kaum ein anderes psychologisches Phänomen wie dasjenige der Drohung mit ewig dauern- 18 -

den Qualen, das so sehr den Namen psychischen Terrors verdiente! Hier liegt, vielleicht neben der Kreuzeslehre, der eigentliche, meines Erachtens unheilbare Skandal gerade des Neuen
Testaments und damit aller sich auf das Neue Testament berufenden christlichen Kirchen und Konfessionen. In diesem
Punkt fällt das Neue Testament, was archaisch-inhumane Grausamkeit angeht, noch hinter das Alte Testament zurück."
• Daß dabei die Kirche als die Trägerin solcher Lehren und
Verhaltensweisen entsprechend angeklagt und verurteilt wird,
ist eine schlichte logische Folgerung: „Wer die Kirchengeschichte mit ihren unzähligen und umfassenden Glaubenskämpfen,
der millionenfachen und jahrhundertelangen Verfemung und
Ermordung Andersgläubiger (inklusive der Juden) überblickt,
wird sich fragen müssen, wieweit nicht hier in dieser schon biblisch angelegten, also göttlich und damit als unfehlbar richtig
autorisierten Grundgesinnung der Unduldsamkeit und Verfemung, der gegenseitigen Bannflüche, dem Bedürfnis nach Bestrafung und Vernichtung des Andersgläubigen oder gar „Abgefallenen", die oder zumindest eine Wurzel all dieser Grausamkeiten und Inhumanität gesehen werden muß."
- All diese Gedanken sind keineswegs neu, wohl aber gefährlicher als je zuvor, weil sie einen ganz bestimmten Aufforderungscharakter haben. Es wird an die „Vernunft" der Verantwortlichen in Wissenschaft und Politik, an Lehrer und Erzieher
appelliert, diesem inhumanen, gemeingefährlichen Glauben
und Verhalten entgegenzuarbeiten. Die Tatsache, daß sogar
intellektuell Hochbegabte, wie die v. Weizsäckers oder Hans
Maier, der ehemalige Kultusminister von Bayern, überzeugte
Christen sind, führt Buggle als Entwicklungspsychologe auf
die frühkindliche religiöse Erziehung und Indoktrination zurück.
• Hier bahnt sich eine gesellschaftliche Entwicklung an, die
dem religiösen Glauben im allgemeinen und dem Christentum
im besonderen - vor allem der katholischen Kirche - den offenen Kampf ansagt: beginnend mit Empörung und Verachtung,
Hohn und Spott, über Wahnsinnserklärung bis zum Haß und
gewaltsamer Verfolgung. Er ist vor allem deshalb so gefährlich,
weil er zu einem großen Teil von irregeleiteten und frustrierten
Theologen mitgetragen wird, die Ungehorsam und Auflehnung
gegen alles, was sie nicht verstehen, für Mündigkeit und demokratischen Fortschritt halten und sich intolerant zeigen gegenüber allen, die nicht ihrer Meinung sind.
- Zum Verständnis der „Frohen Botschaft" Jesu Christi genügt es nicht, die Bibel zu lesen und nach eigenem Gusto oder
im Sinne moderner Bibelwissenschaftler zu interpretieren. Sie
kann nur aus der Quelle, aus der sie hervorgegangen ist, verstanden werden. Hier sind wir wieder am Anfang unserer Überlegungen, nämlich beim Geheimnis des dreifaltigen Gottes, der
die Liebe ist; beim Geheimnis der Liebe in Freiheit. "Es ist genügend Licht vorhanden, um zu sehen, genügend Finsternis,
sich zu verschließen" (Pascal). Hier stoßen wir wieder auf das
„mysterium iniquitatis", das Geheimnis der Bosheit, den „Vater
der Lüge und Mörder von Anbeginn", den Gott dieser Weltzeit,
der das Denken der Ungläubigen verblendet" (2 Kor 4,4), den
niemand mehr ernst nimmt. „Den Teufel sieht das Völk'chen
nie, selbst wenn er sie am Kragen hätte" (Faust). Ihm ist gelungen, seine eigene Bosheit mit all ihren zeitlichen und ewigen
Folgen dem allmächtigen, allweisen und allgütigen Schöpfer
und Erlöser in den Augen der Ungläubigen anzulasten.
„Fides quaerit intellectum" (Thomas von Aquin). Wir wissen,
was wir glauben, besser wir glauben Jesus Christus und seiner
Frohen Botschaft; denn durch ihn und auf ihn hin ist alles geschaffen. "Gott wollte mit seiner ganzen Fülle in ihm wohnen,
um durch ihn alles zu versöhnen. Alles im Himmel und auf Erden wollte er zu Christus führen, der Frieden gestiftet hat am
Kreuz durch sein Blut. (Kol 1,19-20).
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„Der irdisch gesinnte Mensch läßt sich nicht auf das ein, was vom
Geiste Gottes kommt. Torheit ist es für ihn, und er kann es nicht verstehen, weil es nur mit Hilfe des Geistes beurteilt werden kann."
(1 Kor 2,14).
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Zur geschichtlichen Wahrheit
des Christusereignisses
Neue Befunde und Untersuchungen

Neues aus der Jerusalemer Grabeskirche
Die Rekonstruktion der Baugeschichte des Grabes Christi
steht vor dem Abschluß. Wie der Oxforder Archäologe und Historiker Professor Martin Biddle mitteilte, werden im Frühjahr
die letzten Untersuchungen und Aufnahmen durchgeführt
werden. Biddle hatte zusammen mit dem Londoner Ingenieurwissenschaftler Professor Michael Cooper die Aedicula in der
Jerusalemer Grabeskirche mit den Methoden der Photogrammetrie in über eintausend Detailaufnahmen erfaßt und ausgewertet. Dadurch wurde es möglich, gegenchronologisch, d.h.
vom heutigen Bauzustand ausgehend, die früheren Phasen
jeweils in mehrdimensionalen Computergrafiken darzustellen.
Biddle hofft, abschließend auch Gründe dafür aufzeigen zu können, warum die alt kirchliche Tradition in einem Umfeld zahlreicher
Gräber des 1. Jahrhunderts stets gerade dieses als das echte Grab
erklärte.

• In diesem Zusammenhang wies er daraufhin, daß die zur
Zeit umstrittene Pilgerinschrift in der heute armenischen St.
Vartans-Kapelle unter der Grabeskirche vermutlich schon aus der
Zeit vor Kaiser Hadrian (117 - 138) stammt. Diese Auffassung
steht im Widerspruch zu der bisher meist vertretenen Meinung,
wonach die Zeichnung eines Schiffes mit der lateinischen Textzeile DOMINE IVIMUS („Herr, wir sind angekommen", in Anspielung auf Psalm 122,1) erst angebracht wurde, als der eigentliche Golgatha-Felsen und das Leere Grab durch Tempelbauten
Hadrians ab 135 n. Chr. unzugänglich waren, bis Konstantin sie
326 n. Chr. wieder abreißen ließ, um die Grabeskirche zu bauen.
Biddle hält es jedoch für wahrscheinlich, daß die christlichen
Pilger den entfernteren Ort aus Ehrfurcht wählten. Sie waren
hier bereits am Ziel ihrer Reise aus dem lateinischsprachigen
Westen des Römischen Reiches angekommen, denn auch der
tiefergelegene Fels in der heutigen St. Vartans-Kapelle gehörte
schon zu Golgatha.
Diese Ehrfurcht vor der unmittelbaren Stätte der Kreuzigung
könnte, laut Biddle, ein Grund dafür sein, daß möglicherweise
auch direkt am Leeren Grab Christi keine Pilgerzeichnung oder
Inschrift angebracht wurde.
WND (3/92/1)
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Neue Untersuchung der „Kreuzesinschrift"
geplant
Vielleicht bereits seit dem vierten Jahrhundert wird in Rom
eine Reliquie aufbewahrt, von der gelegentlich noch behauptet
wird, sie sei die im Johannesevangelium (19, 19-22) erwähnte
Inschrift, die Pontius Pilatus am Kreuz Jesu anbringen ließ. Eine lückenlose Überlieferungsgeschichte für das Stück Holz
fehlt, doch erwähnen schon Berichte des 4. Jahrhunderts die
Auffindung durch Helena, die Mutter des Kaisers Konstantin,
die sich im Jahre 326 in Jerusalem aufgehalten hatte. Der heutige Aufbewahrungsort, die römische Kirche Santa Croce in Gerusalemme, wurde auf Resten des Palastes der Helena errichtet.
• Was den meisten Historikern - sofern sie überhaupt davon
Kenntnis nehmen - nur noch eine der vielen um Helena gewobenen Legenden zu sein scheint, ist für den schwedischen Theologen und Kirchenhistoriker Stephan Borgehammer (Uppsala)
möglicherweise überraschend stichhaltig. Borgehammer, der 1991
durch eine bahnbrechende Studie über Helena in Jerusalem
hervorgetreten war („How The Holy Cross Was Found", Stockholm,
Almquist &Wiksell), verweist unter anderem auf sprachliche Besonderheiten der griechischen, lateinischen und aramäioschen
Textzeilen, auf die ein späterer Fälscher vermutlich nie gekom-

nach jüdischem Ritus bestattete, sondern entsprechend der
griechisch-heidnischen Mythologie, dann könnte sich die damit
verbundene Einstellung auf die Auseinandersetzung mit Jesus
ausgewirkt haben. Der thoragläubige Mann aus Nazareth
kämpfte gegen die mehrmals ausdrücklich als Heuchelei bezeichnete Haltung der Priesterklasse. Die Gegenmaßnahmen des
Kaiaphas, die zur Hinrichtung Jesu führten, erscheinen vor diesem
Hintergrund in einem neuen Licht.

Das in dem Grab gefundene Knochenbehältnis (Ossuar) des
Joseph Bar Kaiaphas ist seit kurzem im Israel-Museum in Jerusalem ausgestellt.
WND (1192/3.)

Das älteste Fragment des MarkusEvangeliums:
Ein Meinungsumschwung

men wäre. Ein noch für dieses Jahr geplanter Zwischenbericht
soll zu einer philologischen und naturwissenschaftlichen Untersuchung des „Titulus" führen. Auch die Heranziehung der
Carbon-14-Methode zur Datierung des Holzstücks, von dem etwas mehr als die Hälfte erhalten ist, wird vorbereitet.

Einer der renommiertesten schwedischen Neutestamentler
und Textkritiker, Professor Rene Kieffer (Uppsala), hat jetzt erklärt, daß er entgegen seiner mehrfach publizierten früheren
Überzeugung nunmehr für die Richtigkeit der Identifizierung
des Qumran-Schriftrollenfragments 705 mit einer Stelle aus
dem Markus-Evangelium eintrete. Das winzige Papyrusfragment (3,9 x 2,5 cm, 20 teils beschädigte Buchstaben auf 5 Zeilen)

WND (1/9315)

konnte von Papyrologen auf ca. 50 n. Chr. datiert werden; archäologisch muß es vor 68 n. Chr. entstanden sein, dem Jahr, in dem die

Siedlung von Qumran und die Höhlen bei der Flucht vor der 10.
römischen Legion aufgegeben wurden.

Streit um das Grab des Kaiaphas
Noch ist die wissenschaftliche Auswertung der archäologischen Sensation nicht abgeschlossen, da sorgen touristische
und religiöse Meinungsverschiedenheiten für neue Auseinandersetzungen um das Familiengrab des Hohepriesters Kaiphas
auf dem Hügel von Ost-Talpiot in Jerusalem. Bürgermeister
Teddy Kollek möchte das inzwischen zugeschüttete und verschlossene Areal des Grabes wieder ausgraben und zu einer
Touristenattraktion ausbauen lassen. Dagegen stehen die orthodoxen Juden Israels, die darin eine ungesetzliche Verletzung der Totenruhe sehen. Schon jetzt dürfen orthodoxe Juden
an der Stätte nur vorbeigehen, weil ein hellblaues Entlüftungsrohr- das zugleich die einzige zur Zeit sichtbare Markierung der
Stelle ist - das Unreine aus dem Grab entweichen läßt.Während
solche Vorstellungen bei der Mehrheit der Israelis auf wenig
Verständnis stoßen, hat die Beharrlichkeit des Oberrabbinats
schon mehr als einmal touristisch-archöologische Pläne an anderen Orten vereitelt.
• Schwierigkeiten bereitet auch die Bewertung einer Münze, die in dem Grab gefunden wurde: Sie stammt aus der Zeit
des Königs Herodes Agrippa I. (41-44 n. Chr.) und lag auf dem
Gaumen einer Angehörigen der Familie, der Miriam, Tochter
des Simon. Dieser Fund wird in der israelischen Diskussion bisher nicht oder nur am Rande erwähnt, da seine Einordnung
auch theologische Probleme mit sich bringt: Offensichtlich
wurde in der engsten Familie des Hohepriesters die heidnische
Sitte praktiziert, Verstorbenen eine Münze als Fährgeld für
Charon auf den Mund zu legen, den Schiffer, der nach dem griechischen Mythos die Toten zur Unterwelt brachte.
Sollte also das Haus des Kaiaphas vom Glauben der Thora bereits so weit entfernt gewesen sein, daß es die Toten nicht mehr
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• Eine Identifizierung dieses Fragments aus der siebten Höhle
mit einem Abschnitt des Markus-Evangeliums (6,52 - 53) führt
folglich zu einer Datierung dieses Evangeliums auf die Mitte des I.
Jahrhunderts, das heißt in die Zeit noch lebenderAugenzeugen und
rund zwanzig Jahre früher als bisher meist angenommen.

Die Identifizierung war erstmals 1972 von dem spanischen
Papyrologen Jose O'Callaghan vorgeschlagen worden, doch
hatte die Mehrheit der Neutestamentler seinen Vorschlag zunächst abgelehnt. Die seit einigen Jahren wiederbelebte Debatte führte im Oktober 1991 zu einem internationalen Symposium
an der Universität Eichstätt, in dessen Folge das Direktorium
des John-Rockefeller-Museums in Jerusalem eine kriminaltechnische Untersuchung des Fragments durch das forensische
Labor der israelischen Nationalpolizei genehmigte.
Bei dieser Untersuchung konnte der Rest eines entscheidenden Buchstabens erstmals wieder sichtbar gemacht werden.
• Kieffer verwies zur Begründung seiner radikalen Meinungsänderung auf den von dem Paderborner Papyrologen
Carsten Peter Thiede verfaßten Bericht dieser Analyse und auf
Referate des schwedsichen Neutestamentlers Harald Riesenfeld sowie des Wiener Papyrologen Herbert Hunger, der detailliert nachgewiesen hatte, wie sich die kritisierten Probleme des
kleinen Qumram-Fragments in das Umfeld antiker Papyri einordnen lassen. Diese Vorträge und der Jerusalemer Bericht sind
neben anderen Texten in dem von Bernhard Mayer herausgegebenen Berichtsband „Christen und Christliches in Qumram ?"(Regensburg, E Pustet, 1992) enthalten.
Vor allem unter Papyrologen hatte sich die Identifizierungsthese O'Callaghans schon unmittelbar nach dem Eichstätter Symposium zunehmend durchgesetzt.
Rene Kieffers Erklärung könnte nun am Anfang einer Neubesinnung auch der Neutestamentler stehen.
WND (1/93/3)
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Prof. Dr. Dr. Joseph Schmucker-von Koch

Beistand in der Not - vom christlichen
Sinn der Hilfe am kranken Menschen
Vortrag anläßlich der Consensus-Konferenz im Krankenhaus der
Barmherzigen Brüder zu Regensburg, 21.3.1991

Wir erleben heute in unserer Zeit ein furchtbares Drama, das
Drama des Helfens. Dieses Drama reicht bis in die Grundfesten
der Menschlichkeit und ist letzter Ausdruck ihrer Krise in einer
weitestgehend wissenschaftlich-technisch sich verhehenden
Moderne. In einer leisen, dafür aber umso unheimleicheren
Weise vollzieht sich die Aushöhlung der echten Motive, Haltungen und Gesinnungen, die allein die Hilfe am kranken Menschen zu tragen vermögen. Es sind Haltungen, Motive und Gesinnungen, die für das harmonische und erfüllende Zusammenwirken aller Dienste am kranken Menschen unerläßlich sind.
Mit ihrem Zusammenbruch stürzen alle diese Dienste in eine
tiefe Krise - zum Leidwesen des kranken Menschen.
• Die moderne Medizin ist bekanntlich eine hochspezialisierte Medizin. Die Gestalt der modernen Medizin, die um die
Mitte des vorigen Jahrhunderts mit der Anwendung der mathematischen Naturwissenschaften sich ausbildet, verdankt sich
dem Geist solch immer im Fortschritt begriffener Wissenschaft
und der auf ihr gründenden Technik. Aufgrund ihrer außerordentlichen Erfolge in Diagnose und Therapie wird die Überzeugung vorherrschend, dieser Geist des Wissenschafts- und Technikfortschritts genüge vollauf; Motive, Haltungen, Gesinnungen, kurzum: philosophisch-ethische, religiöse, also werthaft
bestimmte Grundlagen medizinischen Handelns seien - wenn
nicht gar überflüssig - so doch zumindest sekundär, von nachgeordneter Natur. Heute zeigt sich immer deutlicher, daß die
geistigen Grundlagen, auf deren Basis die Anwendung des wissenschaftlich-technischen know-hows erfolgt, nicht nur von
entscheidender Bedeutung für das Wohl des Patienten sind,
sondern von elementarer Bedeutung für das Miteinander der
vielfältigen Diente am kranken Menschen, wie sie eine Klinik
zu organisieren hat.
- Ich gebe ein markantes Beispiel: Wenn im Hintergrund einer sich als ausschließlich naturwissenschaftlich verstehenden
Medizin - wie sie ja heute weithin auch verstanden wird - wenn
also im Hintergrund einer sich als ausschließlich naturwissenschaftlich verstehenden Medizin am Ende nicht mehr steht als
jene Definition des Menschen, wie sie der Nobelpreisträger
Josuah Lederberg - damit sicherlich den neuesten Trend bestimmend - formuliert hat, daß nämlich der Mensch nichts anderes als "sechs Fuß einer bestimmten molekularen Sequenz
von Kohlenstoff-, Wasserstoff-, Sauerstoff-, Stickstoff- und
Phosphatatomen - der Länge der festverknäuelten DNS im
Kern seiner Keimzellen und in den Kernen jeder Körperzelle"
(1) sei, ja dann kann man mit dem Menschen machen, was man
will. Denn "molekulare Sequenzen" haben soviel Rechte wie
Schottersteine. Ein Motiv für die Hilfe am kranken Menschen
vermag ich auf einer solchen Basis beim besten Willen nicht zu
sehen, außer dem, an einer solchen molekularen Sequenz sein
Geld zu verdienen und bzw. oder die eigene Leistungsfähigkeit
und Macht zu demonstrieren.
Wie aber der Mensch definiert wird, das wirkt sich unweigerlich aus auf die Beziehungen der Menschen untereinander. Wo
sich Menschen nur noch als molekulare Sequenzen begegnen
würden bzw. als manipulierbare Funktionseinheiten auffassen,
- 23 -

da entscheidet über das Miteinander der pure Egoismus und
sonst nichts.
- Die gerade unter Naturwissenschaftlern sehr einflußreiche moderne Soziobiologie (2) liefert dafür den ideologischen
Unterbau und spricht unverhohlen vom Egoismus der Gene,
dem alles Leben untergeordnet sei. Wir haben hier also eine
neue Proklamation des Rechts des Stärkeren. Helfende und heilende Dienste am kranken Menschen können sich - ich darf es
noch einmal betonen - auf der Basis der Proklamation des
Rechts des Stärkeren nicht mehr sinnvoll begründen. Hier gibt
es dann keine Mitmenschlichkeit mehr, sondern nur noch das
Prinzip eines Egoismus der Stärke, dessen einzige Maxime in
der Forderung besteht - schon Mietzsche hat sie pointiert so
formuliert -, man müsse "was fallen wolle, noch stoßen".
Das betrifft nicht nur das Verhältnis zum kranken Menschen
elementar, sondern auch das Verhältnis der verschiedenen
Dienste am kranken Menschen untereinander.

II
Ich glaube, aus dem bisher Gesagten dürfte eines deutlich geworden sein: Der Sinn der helfenden und heilenden Dienste am
kranken Menschen läßt sich nicht mehr begründen, wo der
Mensch nur noch als Materiekonglomerat gedacht wird. Der
Sinn der helfenden und heilenden Dienste am kranken Menschen steht und fällt mit der Anerkenntnis des Menschen als
Person. Das hört sich sehr einfach an, ist es aber nicht. Die Anerkenntnis des Menschen als Person schließt ungeheuer Vieles
mit ein, nämlich genau das, woraus die Hilfe am kranken Menschen ihre letzte Rechtfertigung erfährt.
• Was tut man denn eigentlich, wenn man einem kranken
Menschen hilft! Ist dies ein Job wie jeder andere?
Schauen wir einmal zurück in der Geschichte des Helfens, der
Hilfe am kranken Menschen. Wir müssen uns erst wieder neu
bewußt machen, daß diese Hilfe nicht ein seit eh und je selbstverständliches Kulturgut ist. Mitleid und Erbarmen sind geschichtlich sehr junge Haltungen gegenüber dem Kranken, zumal den unheilbar Kranken und Siechen. Sie setzen die Anerkenntnis des absoluten Eigenwerts des Anderen, der unabhängig vom Vitalzustand in sich steht, voraus.
Machen wir uns das einmal ganz klar anhand der Erörterung
folgender Frage: Wann antwortet auf eine Bedrängnis, eine Not
außerhalb meiner selbst wirklich ein unwillkürlicher Antrieb zu
helfen? Wir wissen es aus eigener Erfahrung: Dann, wenn die
Not, die Unbill, die Bedrängnis ein Wesen trifft, das zu einem
selbst gehört. Gute Eltern empfinden so, wenn ihr Kind krank
wird; liebe Ehegatten empfinden so füreinander, desgleichen
ein Freund für den Freund, ein guter, verantwortungsbewußter
Chef für seine Mitarbeiter. In all diesen Fällen haben wir es mit
einer unmittelbaren Verbundenheit durch Verwandtschaft, gemeinsame Interessen, Sympathie, durch verschiedene Treueverhältnisse zu tun.
- Wie ist es aber mit dem völlig fremden Menschen, gar mit
jenem, den man nicht mag, der einem unsympathisch ist, oder
mit dem Benachteiligten, dem für das eigene Fortkommen und
Auskommen völlig unnützen Armen und Verelendeten? Ist da
das spontane Gefühl wirksam: Hier ist Not und Bedrängnis - also muß ich diesem Menschen helfen? Das sogenannte natürliche Empfinden reagiert eben nicht so. Die Entbehrung, die
Schmerzen, die Gefährdung des fremden Anderen werden
durchaus nicht so empfunden, daß daraus ohne weiteres der Antrieb käme, zu ihm zu gehen, ihm beizustehen, ihm herauszuhelfen, sondern es scheut davor zurück. Es empfindet die fremde Not als Störung des eigenen Wohlbefindens; als Anspruch an
den eigenen Geldbeutel, als Forderung, sich anstrengen zu sollen. - 24 -

• Soll die Forderung „Da ist ein Mensch in Not - also muß
ich ihm helfen" als allgemein verpflichtend und verbindlich
empfunden werden, dann muß etwas geschehen sein, das im anderen Menschen etwas jenseits aller unmittelbaren Momente
von Blutsverwandtschaft, gemeinsamen Interessen, Persönlichkeits-und Kulturwerten deutlich gemacht hat: ein Unbedingtes, das nicht mehr unter den Gesichtspunkten des Nützlichen, des Sympathischen, des Bewunderungswürdigen steht,
nämlich die Person als solche, die spezifische Würde des Menschen als Person. Sie aber ist erst mit dem Christentum in das
Bewußtsein der Menschheit getreten.
Wir müssen uns über eines klar sein: Der größte Teil der
Menschheitsgeschichte ist gekennzeichnet von der Grausamkeit einer vorpersönlichen biologistischen Wertung zumal des
unheilbar Kranken und Siechen. Erst mit dem Eintritt des Christentums in die Geschichte trat hier eine Änderung ein.
Lassen Sie mich drei Elemente des Zusammenhangs, der als
spezifisch christliche, die ganze Schöpfung umfassende Liebe,
als „agape", lateinisch: „caritas" in die Geschichte trat, kurz skizzieren.
- a) Sie alle kennen das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Es ist Jesu Antwort auf die Frage des Pharisäers, wer denn
eigentlich für einen der Nächste sei, den zu lieben wie sich
selbst Jesus als das zweite, dem Gebot der Gottesliebe gleiche
Gebot formulierte. In Jesu Gleichnis wird von einem Mann berichtet, der von Räubern übel zugerichtet und schwerverletzt
liegen gelassen wird. Menschen gehen an seinem Leiden achtlos vorbei und kümmern sich nicht um ihn Nur der vorbeikommende Samariter hilft dem verletzten Juden. Beide - der Samariter und der Schwerverletzte - gehören Volksgruppen an, die einander hassen und verachten. Im barmherzigen Handeln des
Samariters bricht aller Haß und alle Spaltung zusammen, das
Unbedingte der Person tritt hervor: daß der Mensch Gott kostbar ist. Das ist es letztlich, was von Mensch zu Mensch verpflichtet und das Not-Hilfe-Verhältnis von Mensch zu Mensch: die
Verpflichtung: „Hier ist ein Mensch in Not - also muß ich ihm
helfen", allererst begründet. Hinter allem steht die Tatsache,
daß die Menschen eben nicht Individuen einer Tiergattung,
sondern Personen sind, von Gott im Anruf geschaffen und ins
Ich-Du-Verhältnis zu ihm gestellt, welches Verhältnis sich in
dem zwischen Mensch und Mensch fortsetzt. Der Ruf aber, den
der barmherzige Mensch vernimmt: „dein Nächster ist in Not,
also hilf!" bildet den Ausdruck dieses Verhältnisses. In ihm redet der, der es begründet hat: der Gott der Liebe. Die Nächstenliebe ist das Feld der Bewährung der Gottesliebe.
• b) Um eine entscheidende Dimension tiefer noch führt
das 25. Kapitel des Matthäusevangeliums. Es enthält Jesu Verkündigung des Gerichts am Ende der Zeit. Es wird nach Jesu
Wort danach erfolgen, wie der Mensch das Gebot der Nächstenliebe, der mitmenschlichen Solidarität erfüllt habe. Es heißt da:
„Da wird der Richter aller Dinge zu denen, die hilfsbereit gewesen sind, sagen: ,Nehmt in Besitz das Reich, das euch seit Anbeginn der Welt bereitet ist. Denn ich war hungrig, und ihr habt mir
zu essen gegeben. Ich war durstig, und ihr habt mir zu trinken
gereicht. Ich war fremd, und ihr habt mich beherbergt. Nackt war
ich und ihr habt mich bekleidet. Krank, und ihr habt mich besucht. Im Gefängnis, und ihr seid zu mir gekommen!' Da werden
ihm die Gerechten erwidern: „Herr, wann haben wir dich
hungrig gesehen und Dir zu essen gegeben, oder durstig, und
Dir zu trinken gereicht? Wann haben wir dich fremd gesehen
und dich beherbergt, oder nackt und dich bekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir
gekommen?" Der König aber wird ihnen zur Antwort geben:
‚Wahrlich, ich sage euch: Sofern ihr dies auch nur einem von
meinen geringsten Brüdern getan habt, habt ihr es mir getan."
- Damit ist etwas alle künftige Geschichte des Helfens Ent- 25 -

scheidendes, geradezu Revolutionierendes gesagt, das ungemein folgenreich werden sollte. Die Worte „Was immer ihr dem
Geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan"
haben unabsehliche Bedeutung. Sie fegen alle Unterschiede zur
Seite, die das natürliche Gefühl im Hinblick auf die Adressaten
der Hilfe machen könnte. Die Unterschiede, die immer noch
Ausgrenzung bedeuten (vgl. das Gleichnis vom barmherzigen
Samariter) verschwinden einmal dadurch, daß als Empfänger
des geforderten Verhaltens „der Geringste" ins Auge gefaßt
wird, jener also, der keinen der verschiedenen natürlichen Beweggründe zu helfendem Interesse für sich geltend machen
kann: weder Bewunderung noch Sympathie, noch Nutzen. Zum
anderen und weitaus entscheidender und dies sozusagen alles
tragend ist die Auffassung, daß in diesem Geringsten, in der
Person des Notleidenden Christus selbst erscheint. Nach seiner
Botschaft sind wir untereinander Geschwister, weil er uns zu
seinen Brüdern und Schwestern, zu Söhnen und Töchtern seines Vaters gemacht hat. Durch sein Leiden und Mitleiden mit
allen Leiden dieser Welt zur Erlösung der Menschheit macht
sich Christus selbst zur letzten Motivation aller Forderungen,
die sich von Mensch zu Mensch erheben. Durch ihn bekommt
der Imperativ des Helfens das unbedingt Verpflichtende, erhält
Barmherzigkeit ihre eigentliche Gestalt.
• c) Allein schon wie Christus mit den Aussätzigen umgeht
ganz im Gegensatz zu seiner Umwelt, war für die Miterlebenden etwas erschreckend Neues.Jesus wahrt nicht den vom Alten
Gesetz vorgeschriebenen Abstand vom Aussätzigen. Ihn hält
auch nicht der natürliche Ekel vor dem in abstoßendem Aussatz
Verwesenden und übel Riechenden zurück. Im Gegenteil: Er
tritt an ihn heran, streckt seine Hand aus und berührt den Kranken. Der Kranke erlebt, was er seit Ausbruch seiner Krankheit
nicht mehr erfahren hat: daß eine Menschenhand ihn liebend
berührt und ihm so seine Würde zurückgibt, die ihm eine hartherzige Umwelt aberkannt hatte. Von dieser berührenden Hand
her wurde ihm die beseligende Gewißheit zuteil, daß Einer da
ist, der sich seiner in der Not erbarmt.
Diese Liebe - Agape, Caritas - hat im abendländischen Kulturraum zur Ausbildung einer Heilkultur geführt, die zugleich
Heilskultur war und allen Diensten am kranken Menschen ihren spezifischen Charakter verlieh: der Beistand in der Not vollzog sich von Christus her auf Christus hin, war Repräsentation
der Barmherzigkeit Christi und so konkrete Christus-Nachfolge
zum leiblichen und seelischen Heil des Kranken.
- Auf dieser Grundlage wurden ungeheure Kräfte der Mitmenschlichkeit freigesetzt, die geschichtsbestimmende Macht
erhielten. Forschen wir in der abendländischen Kulturgeschichte nach der sozialen Lebensform des Kranken und Gebrechlichen, so stoßen wir zunächst auf die kirchlichen Instanzen; erst
im späteren Mittelalter befassen sich neben der Kirche (sacerdotium) auch der Staat (imperium) und die Wissenschaften
(studium) als autonome Mächte mit dein Kranken. Die allen anderen Kulturkreisen gegenüber unvergleichliche Sonderstellung des Kranken, in dem man Christus selber nah, verpflichtete zu einem tätigen Dienst am Kranken und zur Organisation einer Krankenpflege, wie die Geschichte der frühen Klostergemeinschaften klar zeigt. So war es die christliche Liebestätigkeit, vor allem die der Orden, die im Abendland dem Dienst an
den Deklassierten, den Kranken und Abnormen den stärksten
Impuls gegeben hat und das allererst auf den Weg gebracht hat,
was den Sinn des Begriffs Humanität ausmacht.
• Die Hilfe in Not war durchweg getragen vom Prinzip der
„caritas", einer allgemeinen, christlich motivierten Liebestätigkeit, die sich einfach der Bedürftigkeit des anderen zuwandte,
ohne Rücksicht auf seinen gesellschaftlichen Status. Es war eine
caritas (griechisch: agape), die alles tat, die Not tatkräftig zu
wenden oder dem Bedürftigen wenigstens beizustehen. Diese
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Nächstenliebe konzentrierte sich auf bestimmte ,Nerke der
Barmherzigkeit", unter denen als das edelste galt: „die Kranken
pflegen". Christus selbst hatte ja das Leiden bis zum Tod sich
gleichsam als Wohnstätte erwählt und es für alle Leiden dieser
Welt geöffnet, die so selbst in den Heilszusammenhang der Erlösung hineingenommen werden.
In dem schönen „Das Lilienthal" überschriebenen Erbauungsbuch des Mystikers Thomas von Kempen aus dem 15.
Jahrhundert heißt es: „Wer ist aber dieser gute und milde Gefährte, der mit Kranken und Schwachen Mitleid haben kann?
Das ist unser Herr Jesus Christus, der für uns gelitten hat und
gekreuzigt wurde, der selbst sich im Evangelium Arzt und Hirte
der Seelen, Tröster der Betrübten, der Armen und Kranken, der
Gefallenen und Verwundeten nennt. Auch spricht er: ,Nicht die
Gesunden bedürfen des Arztes, sondern die Kranken'... Und
fürwahr, es muß für die Traurigen und auf mancherlei Weise Betrübten ein großer Trost sein, daß auch Christus versucht wurde, traurig war und von vielen Schmerzen heimgesucht wurde."(3)
- Schon in der Regel des hl. Benedikt aus dem 6. Jahrhundert lesen wir - und zwar im 36. Kapitel: „Für die Kranken muß
man vor allem und über alles besorgt sein. Man soll ihnen dienen wie Christus selbst, dem man wirklich in ihnen dient. Denn
Er hat gesagt: Ich war krank, und ihr habt mich besucht, und:
Was ihr einem von diesen Geringsten getan habt, das habt ihr
Mir getan... Andererseits sollen aber auch die Kranken bedenken, daß man ihnen Gott zu Ehren dient, und sie sollen nicht
durch überflüssige Ansprüche die sie Bedienenden betrüben.
Aber selbst solche Querulanten ertrage man mit Geduld, um
sich einen umso höheren Lohn zu verdienen."
- Diese Haltung den Kranken gegenüber finden wir übrigens schon in Ordensgepflogenheiten älterer Klosterstiftungen
des 4. bis 6. Jahrhunderts, z.B. in den Regeln des Basilius (gest.
379), des Makarius (gest. um 390) oder des Caesarius von Arles
(gest. 542). Voller Bewunderung schreibt der Hl. Hieronymus
über die Brüder, die der Leitung des Pachomius (gest. 346) unterstanden: „Es ist wunderbar zu sehen, mit welcher Sorgfalt
und erfinderischer Liebe man die Kranken betreute und für ihre
Nahrung sorgte." (4)
• Vor dem skizzierten geistig-religiösen Hintergrund ergibt
sich ein ganz bestimmtes Verhältnis des ärztlichen Tuns und des
pflegerischen Dienstes:
Da wird nicht autonom, aus eigener Machtvollkommenheit heraus eine Leistung vollbracht und das Erlernte an Kenntnissen
und Fertigkeiten bloß angewendet, nein: ein „officum caritatis",
eih Werk der Liebe und Barmherzigkeit zu vollbringen, das ist
das Erste und Grundlegende. Und der dem Kranken Dienende
kann sein Tun als Werk der Liebe und Barmherzigkeit nur vollbringen, wenn er sich selbst als Instrument der Gnade Gottes
begreift. Vom Arzt und dem Krankenwärter, den Pflegediensten
also, ist in den alten Texten immer so die Rede, daß sie erstens
durch ihre Hilfe die Gnade und Barmherzigkeit Gottes vermitteln an den Kranken, und daß sie dies zweitens nicht aus eigener
Machtvollkommenheit tun können, sondern kraft einer Gnade,
die ihnen von Gott geschenkt ist.
Darum wird auch zum Beispiel der Arzt immer wieder dazu
aufgerufen, zum Herrn zu beten: daß er ihm die Behandlung gelingen lasse und die Heilung zur Erhaltung des Lebens. Und in
den Heiligsprechungsakten eines Krankenwärters namens Dositheus heißt es: "Er tröstete sie alle und brachte allen Erleichterung durch seinen Diensteifer und seine Demut. Er verstand es,
die Betten der Kranken mit Geschick zu machen und sauber zu
halten; alles im Krankenzimmer war reinlich." (5) Die Tätigkeit
des Krankenwärters leuchtet hier als eine Weise auf, die Barmherzigkeit und Liebe Gottes spürbar werden zu lassen im
Dienst am kranken Menschen.
- 27 -

Dieses spezifisch christliche Ethos der Hilfe am kranken
Menschen läßt sich zusammenfassen mit zwei Sätzen, die in einer noch unveröffentlichten Handschrift zu Wolfenbüttel stehen: „Christus will Barmherzigkeit auf Erden haben, und nicht
Strafen, sondern Gnaden. Darum ist Er da, und darum ist auch
der Arzt da: auf daß die Barmherzigkeit Gottes erkannt werde,
gefunden und gespürt." (6) Dies gilt für alle Dienste am kranken
Menschen.
III
Wir haben gesehen, daß das Christentum den kranken Menschen als eine Gestalt der Ehrwürde entdeckt hat und ein spezifisches Ehtos der Hilfe am kranken Menschen begründet hat.
Dieses Ehtos hat eine ganze Kultur des Heilens und des Heils
heraufgeführt, die uns unverzichtbare Werte der Humanität geschenkt hat.
Aus dem Gesagten dürfte deutlich geworden sein, daß die
professionelle Hilfe am kranken Menschen nie und nimmer ein
Job wie jeder andere ist. Wir dürfen pflegen, behandeln und heilen, weil uns durch Gott die besondere Gnade dazu zuteil wurde, „Barmherzigkeit zu erteilen den anderen" (wie es einmal Paracelsus ausdrückte), also etwas von der Kraft und Macht der
göttlichen Barmherzigkeit - auch wenn wir uns dessen gar nicht
bewußt sind - spürbar werden zu lassen gerade dort, wo das natürliche Gefühl, verstärkt durch den Kult kraftstrotzender Gesundheit, die allein wertvoll sei, wie das heute suggeriert wird,
lieber das Weite sucht.
- Natürlich haben in der modernen Organisation der Dienste am kranken Menschen, wie sie eine Klinik leistet, neben ausgezeichneten wissenschaftlich-technischem know-how, das
selbstverständlich sein sollte, auch Fragen ihren Platz wie die:
Worauf habe ich Anspruch, wenn ich entsprechend ausgebildet
bin? Wie kann ich das Entgelt für meine Leistungen erhöhen?
Welche Arbeitszeitregelungen sind möglich? Doch darf sich
dieser „Geist der Rechnung", wie ich ihn einmal nennen möchte,
nie so stark in den Vordergrund schieben, daß das Dienstverständnis davon voll und ganz bestimmt wird. Schon die klassische Lehre von der Gerechtigkeit hat eindringlich deutlich gemacht, daß nichts mehr auf der Welt funktionieren würde, wenn
nicht immer wieder Menschen zur Leistung von Ungeschuldetem, zu einem Opfer bereit wären. Durch das bloße Berechnen
dessen, was einem zusteht, wird das gemeinsame Leben notwendigerweise unmenschlich. „Gerechtigkeit ohne Barmherzigkeit ist Grausamkeit", heißt es bei Thomas von Aquin. Wer
nur immer mit dem Ausrechnen dessen beschäftigt ist, was einem zusteht, der verliert seine Menschlichkeit und wird erbarmungslos.
Genau diese aus alter Lebensweisheit gespeiste Einsicht
bringt der Hl. Thomas auf den Punkt, wenn er schreibt:
„Durch Gebote der Gerechtigkeit den Frieden und die Eintracht unter den Menschen wahren zu wollen ist unzulänglich, wenn nicht unter ihnen die Liebe Wurzel schlägt."

• Lassen Sie mich schließen mit einem Wort des großen Arztes und Heiligen des Ordens der Barmherzigen Brüder, Dr. Richard Pampuri, das auch uns bewahren möchte vor einer abgrundtiefen Versuchung, die mit dem Menschsein des Menschen selbst gegeben ist und alle Bemühungen des Menschen,
gerade auch die der Hilfe am kranken Menschen bedroht: „Bete" - so schreibt der Heilige an seine Schwester Marie in Ägypten
- „bete, damit weder Stolz noch Egoismus oder sonst eine
schlechte Neigung mich daran hindern, in meinen Patienten
stets den leidenden Christus zu sehen. Ihn pflegen und trösten
... dieser Gedanke läßt mich meinen Beruf erst so richtig schätzen." (7)
Natürlich tut sich unsere aufgeklärte, säkularisierte Zeit
furchtbar schwer mit einem solchen Gedanken. Doch wir haben
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zu bedenken: Den Antrieben und Gestaltungskräften, die
durch die christliche Offenbarung geweckt wurden, verdanken
sich unverzichtbare Werte der Humanität, gerade im Umgang
mit dem leidenden Menschen, dem Kranken, dem Behinderten,
dem Siechen. Ohne das Gegenwärtighalten dieses Ursprungs
können sich diese Worte noch einige Zeit durchhalten, beginnen aber dann allmählich zu zerfallen, wie wir dies heute in der
säkularisierten Welt erleben. Für die Zukunft der helfenden
und heilenden Dienste am Menschen kommt daher alles darauf
an, sich von jener Grundlage her neu bestimmen zu lassen, die
sie zum Inbegriff der Menschlichkeit werden ließ.
Für das Verhältnis der einzelnen Dienste untereinander wird
es dann selbstverständlich - und ich darf mit diesem praktischen
Hinweis schließen -, daß jeder sein eigenes Verhalten als möglichen Risikofaktor für seinen Mitmenschen prüft, indem er im
alltäglichen Umgang mit ihm jegliche Verletzung des Selbstwertgefühls, die Förderung von Distress in der Tätigkeit, die Erzeugung von Angst vor existentiellem Schaden und dergleichen
mehr vermeidet.
Anmerkungen:
1) zit. nach Herbig, J.: Die Genigenieure, München 1978, 85
2) vgl. hierzu Pawkins, R.: Das egoistische Gen, Berlin 1978; sowie Wilson,
E.O.: Sociobiology: The new synthesis, Cambridge (Mass.), 1978
3) zit. nach Schipperges, U.: Die Kranken im Mittelalter, München 1990, 206
4) aa0, 181
5) aa0, 180
6) Co. Guelf. 18.25 Aug. 4°, f. 48a
7) zit. nach Mutschlechner, P.: Ein Arzt wählt Gott. Der heilige Frater Richard Pampuri aus dem Orden der Barmh. Brüder, München 1991, 35
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Drewermann als Möchtegern-Inquisitor
Ermanno Pavesi, Eugen Drewermanns „Kleriker, Psychogramm
eines Ideals" und die tiefenpsychologische Religionskritik (Bd. 8
der Schriftenreihe der Gustav-Siewerth-Akademie, 7891 WeilheimBierbronnen), 1992, 85 S.

Verf. ist Oberarzt an der Forschungsabteilung der Psychiatrischen Uni-Klinik Zürich, seit 1992 Generalsekretär der Vereinigung der katholischen Ärzte Europas (FEAMC), und dozierend
an der Gustav-Siewerth-Akademie. Ihm ist die Analyse gelungen, die auf den ersten Blick bei diesem 900 Seiten starken Buch
Drewermanns fast unmöglich scheint. Drewermann hat die
Thesen der tiefenpsychologischen Kritik von Sigmund Freud,
Carl Gustav Jung, Erich Fromm und deren Nachfolger M.
Ostow, Karl Menniger, Otto Wullschleger, Alexander Mitscherliich übernommen und auf den speziellen Fall des „Klerikers"
angewendet. Es fällt nicht schwer, dabei überwiegende methodische und andere Mängel festzustellen, die in so hoher Zahl
dokumentiert werden, daß der normale Leser annehmen darf,
ein letztes Wort gegen Drewermann vor sich zu haben, dem
nicht widersprochen werden kann.
Pavesis letzte Analyse sei hier zitiert: „Für Drewermann ist
klar, die Praxis der katholischen Kirche, wie sie sich in den letzten 2000 Jahren entwickelt hat, sollte verboten werden" (S. 81).
Er erklärt dazu: „In einer Zeit, wo der Staat immer totalitärer
wird, ist es wirklich besorgniserregend, daß gerade katholische
Theologen den Staat zu Hilfe rufen und ihre Dienste sozusagen
als große Inquisitoren anbieten." Ein schärferes Urteil kann
man sich kaum vorstellen.
P. Rhaban Haacke OSB
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ZEIT-ZEICHEN
Dr. Alfred Läpple

Ist deine Kirche auch meine Kirche?
Antwort auf Forderungen an die Kirche

Die Münchner Kirchenzeitung vom 10. Januar 1993, Seite 24, hat
im Anschluß an Thesen, die am 5. Dezember 1991 der Schweriner
Weihbischof Norbert Werbs auf der Sondersynode der europäischen
Bischöfe angesprochen hat, acht Forderungen an die Kirche veröffentlicht, die von einem Kreis von zehn geistlichen Mit brüdern der
Erzdiözese München und Freising erarbeitet worden sind. Es wurde
ausdrücklich vermerkt, daß diese „acht Forderungen an die Kirche"
verschickt und daß über 450 Rückmeldungen, davon von rund zwei
Drittel mit einem uneingeschränkten Ja abgegeben wurden.

Nachdem von den zehn Verfassern dieser „Forderungen an
die Kirche" zu einem breiten Gespräch angeregt wurde, in dem
Ehrlichkeit gefordert wird, sollte und darf kein Partner dieses
Gespräches dem anderen seine Treue zur Kirche und seine Sorge für die Kirche und ihre Zukunft abstreiten. Wo Mitsorge und
Mitverantwortung für die Kirche beiderseits vorliegen, kann
und darf es nicht um Rechthaberei gehen. Hüten wir uns vor
Vereinfachern, denn allzu oft erweisen sie sich als Verräter.
Beachten wir auch: Gesprächspsychologie ist gut und bisweilen
überaus notwendig, aber sie ist nicht alles, wenn und weil es um
Inhalte geht, die für uns alle, für unseren Glauben, für unser Leben, für unser seelsorgliches Wirken von existentieller Bedeutung sind.
1. "Acht Forderungen an die Kirche" (im Wortlaut)
„1. Forderung: Es ist höchste Zeit, daß wir brennende Fragen
in der Kirche mit Freimut ansprechen. Meinungsverschiedenheiten als Zeichen von Leben deuten, Argumente austauschen
und unter der Führung des Heiligen Geistes den richtigen Weg
für die Kirche suchen. Von oben verordnete Redeverbote sind
tödlich; sie fördern Zerfall und Unglaubwürdigkeit der Kirche.
Es ist höchste Zeit für den Dialog in der Kirche.
2. Forderung: Die Mitbestimmungsmöglichkeiten von unten (Gemeinde, Räte, Diözese, Bischofskonferenz) nach oben
sind ungenügend. Zentralismus wird dem Volk Gottes, der Kirche auf den verschiedenen Ebenen nicht gerecht (z.B. Bischofsernennungen).
3. Forderung: Die lebensfremde Einstellung Roms zur
Sexualität, insbesondere zur Empfängnisverhütung hat längst
zu einem Schisma in der Kirche geführt. Das Lehramt macht
sich damit unglaubwürdig.
4. Forderung: Zum lebenslangen Gelingen der Ehen beizutragen, ist eine wichtige Aufgabe der Kirche. Wir müssen aber
auch ein Scheitern und neue Beziehungen annehmen. Auch eine großzügige Annullierungspraxis kann das rigorose juristische Prinzip der Unauflöslichkeit der Ehe nicht retten. Die Kirche muß eine menschenfreundliche Lösung frei von Diskriminierung suchen (s. Ostkirchen).
5. Forderung: Wir haben erkannt, daß eine nur von Männern
geführte Kirche, die die Hälfte des Volkes Gottes, nämlich die
Frauen, von den Ämtern ausschließt, nicht dem Willen Gottes
entspricht.
6. Forderung: Die zwanghafte Verkoppelung von Zölibat und
Priesteramt muß gelöst werden. Die persönliche Entwicklung
der Priester, auch der Mißbrauch von Minderjährigen, Abhängigen und Frauen zeigt, daß die Kirche denen, die zölibartär leben
wollen, eine psychologisch verantwortete Begleitung zur
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Menschwerdung schuldet und sie ihnen erst im reiferen Alter
das Zölibatsversprechen abnehmen darf.
7. Forderung: Eine Neuorientierung der Sakramentenpastoral ist dringend nötig. Sakramente setzen Glauben voraus. Wo
er verdunstet ist, sind sie fehl am Platz. Damit Glaube weiterwachsen kann, sind vielfältige Gemeinde- und Gottesdienstformen zu fördern.
8. Forderung: Die wohl reichste Kirche der Welt muß mit ihrem Geld und Vermögen angesichts der Not besonders in der
Dritten Welt christlich umgehen lernen. Abgesehen von politischen Stellungnahmen ist der kirchliche Einsatz für Asylbewerber und Flüchtlinge gering. Evangelium, Papst und Kirchenrecht fordern den Einsatz für die Armen, aber die Kirchenleitung verbietet dies den Kirchenstiftungen.

Mit guten Gründen wurde vom Ende des konstantinischen
Zeitalters gesprochen (obwohl in Deutschland bei der Besoldung der Bischöfe, der Domkapitel usw. ein Ende des konstantinischen Zeitalters noch nicht in Sicht ist). Beim Hinweis auf den
religiösen Aspekt des Volkes Gottes schwingt nicht selten ein
politisch-demokratisches Markt- und Mitbestimmungsmodell
mit. Käme nicht bei der praktischen Ausführung des innerkirchlichen Mitbestimmungsrechtes sehr viel Unruhe in die Diözesen, wenn man allein die Fürbitten liest, die in einer bischofslosen Diözese über den „optimalen" Bischof formuliert werden?
Besteht nicht die Gefahr, daß bei einer Mitbestimmungsmöglichkeit wieder nicht das "Volk Gottes", sondern nur die Runde
der hauptamtlichen und kirchlich bezahlten Funktionäre sich
trifft und das Sagen hat?

2. Grundsätzliche Vorbemerkung
Hinter den „Acht Forderungen an die Kirche" wird eine
Theologie sichtbar, die mehr Anthropozentrismus als Theozentrismus aufscheinen läßt. Gewiß befindet sich jeder Priester
(auch und gerade nach seinem Theologiestudium) in einem immerwährenden Glaubens- und Lernprozeß, in dem der Heilige
Geist als Weggeleiter in alle Wahrheit (Joh. 16, 12-13) fundamental und unersetzlich ist. Es mag viele wichtige, menschliche
und wissenschaftliche Voraussetzuungen geben. Aber es macht
nicht gerade glücklich, wenn vom Gebet nicht gesprochen wird.
Zur Gesamtsituation sollte man heranziehen den wichtigen Beitrag von Nikolaus Lobkowicz. Stirbt die Kirche in den Herzen der
jungen Generation? Ein Plädoyer gegen die Mutlosigkeit mancher
Christen. In: Deutsche Tagespost Nr. 4 vom 9. Januar 1993, Seite 13.
Für die Klärung der Ekklesiologie wäre hilfreich der Artikel von
Joseph Kardinal Ratzinger. Erst im Herrn entsteht wirkliche Communio der Christen. In: Deutsche Tagespost Nr. 1 vom 2. Januar
1993, Seite 9. Manche Hintergründe und Schiefheiten des Artikels in
der Münchener Kirchenzeitung und der Verfasser der „Acht Forderungen an die Kirche erhalten durch diese beiden Veröffentlichungen eine notwendige Korrektur und Sichterweiterung.

Antwort zu Forderung 3:
Reichlich undifferenziert wird von der „lebensfremden Einstellung Roms zur Sexualität" gesprochen. Macht sich das Lehramt der Kirche dadurch „unglaubwürdig", wenn es den Wünschen der Menschen, den Träumen einer Epoche nicht entgegenkommt? "Verkünde das Wort! Tritt dafür ein - sei es gelegen
oder ungelegen" (2 Tim 4,2).
Gewiß ist das Lehramt der Kirche Gott und auch den Menschen verpflichtet - und zwar Gott zuerst verpflichtet. Die kirchliche Entscheidungsinstanz handelt nicht nach Repräsentativbefragungen unter dem Motto: Wie wollt ihr es haben?
Leider sind viele hintergründige und überaus schwierige
Themen überhaupt nicht in den Blickpunkt gekommen (Das
Wort Gottes im Wandel der Geschichte - Geschichte und Geschichtlichkeit der Lehraussagen der Kirche usw.).
Meinungsbefragungen und Abstimmungsergebnisse allein
bestimmen nicht die Korrektur, die Ergänzung und Neuformulierung des kirchlichen Credo, in dem der Einzelchrist im Wir
des Gottesvolk seinen Ort des Glaubens und Lebens findet.

3. Einzelanmerkungen zu den „Acht Forderungen an die Kirche"
Es ist bei diesem Versuch einer Antwort stets im Kontext das
Elaborat der „Acht Forderungen an die Kirche" mitzulesen, auf
die in acht Punkten geantwortet wird.
Antwort zu Forderung 1:
Fehlt es heute wirklich an Freimut, über Meinungsverschiedenheiten zu sprechen und handelt es sich bloß um „Meinungs"-Verschiedenheiten? Sind Meinungsverschiedenheiten
stets „Zeichen von Leben"? Sie können auch Verrat, Demontage,
Gefährdung, Verunsicherung und Zerstörung des Glaubens
sein. Sollten wir nicht eine fast babylonische Sprachverwirrung
eingestehen, die Glaubenswahrheiten fast wie Menschenwerte
der Verfassungsartikel zur Disposition stellt?
Ist man sich so sicher, „unter der Führung des Heiligen Geistes"
zu stehen? Können wir mit der gleichen Kühnheit von unseren
Beschlüssen und Abstimmungsergebnissen aussagen, was vom
sogenannten Apostelkonzil geschrieben steht: „Es hat dem Heiligen Geist und uns gefallen..." (Apg 15, 28)?
Antwort zu Forderung 2:
Hinter den „Mitbestimmungsmöglichkeiten" sind sicherlich
Mitsorge und Mitverantwortung aller zu entdecken." Alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt" (Apg 2,4). Es gäbe sicherlich viele Möglichkeiten der Mitbestimmung (gerade bei Bischofsernennungen). Im 11. Jahrhundert hat sich die Kirche ihre Freiheit gegenüber der Fürstenmitsprache erkämpft, die allzu oft
getarnt wurde als recht egoistische Mitsorge und Mitverantwortung der Fürsten.
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Antwort zur Forderung 4:
Mit spürbarem Nachdruck wird auf „das rigorose juristische
Prinzip der Unauflöslichkeit der Ehe" insistiert. Gleichzeitig wird
gewünscht „eine menschenfreundliche Lösung frei von Diskriminierung."
Es ist verwunderlich und außerordentlich bedauerlich, daß in
einer solchen Sicht der Ehe (gerade der gefährdeten und gescheiterten Ehen) bibliche Fundamente und auch die sakramentale Fundierung und Würde der Ehe total ausgeblendet ist.
Gerade eine besorgte und mithelfende Person und Eheberatung kann und darf die sakramentale Realität des Ehesakramentes nicht verschweigen, nicht ausklammern und die Ehe nur unterjuristischem Gesichtspunkt zu einem „weltlich Ding" (Martin Luther) verkommen lassen.
Was sind „menschenfreundliche Lösungen"? Kann die sakramentale Not der wiederverheirateten Geschiedenen so pauschal und undifferenziert „Diskriminierung" bezeichnet werden?
Antwort zu Forderung 5:
Es ist zu plakativ und liegt im Trend mancher Sehnsüchte von
heute, wenn behauptet wird: „... eine nur von Männern geführte
Kirche ... entspricht nicht dem Willen Gottes". Ohne Argumente
wird eine Behauptung aufgestellt und zwar mit einer erschütternden Sicherheit, die meint, über die Schultern Gottes in das
Buch seines Heilswerkes einen Blick getan zu haben.
Ohne Zweifel ist das Thema „Die Frau in der Kirche" ein aufregendes Thema, das in seiner Verwirklichung ein Umdenken in
vielen Chefetagen voraussetzt. Ist man aber erst dann ein engagierter Christ, wenn man ein Amt hat und als Hauptamtlicher
ein gut bezahltes Amt hat? Mit bloßen Emotionen und ohne ar- 32 -

gumentativen Meinungsaustausch ist diesem wichtigen und
dringlichen Anliegen kein guter Dienst erwiesen.

beute!, obwohl wir unsere Gemeinden in Predigt, Pfarrbriefen
und Plakatanschlägen bestens motiviert zu Spenden bereitgeredet und breitgeredet haben?

Antwort zu Forderung 6:
Im Eingehen auf Nöte des Zölibats und seiner „zwanghaften
Verkoppelung" mit dem Amt ist es zu einer äußerst bedauerlichen und undifferenzierten Verquickung eigenartiger und recht
seltsamer Aussagen gekommen, die wohl bei der Endredaktion
dieses Passus nicht gemeistert worden sind. Was soll der Text,
der im Zusammenhang zunächst von der „persönlichen Entwicklung der Priester" redet und auch vom „Mißbrauch von Minderjährigen, Abhängigen und Frauen" im gleichen Satz spricht?
Es ist sicherlich begrüßenswert, wenn „eine psychologisch
verantwortete Begleitung zur Menschwerdung" der Priester gefordert wird. Warum fällt aber kein Wort von der Begleitung zur
Menschwerdung durch das Gebet, das Theologiestudium, die
Schriftlesung durch den Gesamtbereich der Spiritualität (auch
durch Kunst und Musik)? Welche Erfahrungen und Erlebnisse
der „Menschwerdung" gehören dazu, wenn gefordert wird, „erst

Über diese acht Forderungen an die Kirche müssen wir um Christi
und seiner Kirche willen ernsthaft miteinander reden, füreinander
beten, und, wenn es sein muß, auch streiten (Gal 2,11). Und zwar
deshalb, weil deine Kirche auch meine Kirche ist und weil deine Kirche auch meine Kirche bleiben soll.

im reiferen Alter (dürfe die Kirche) das Zölibatsversprechen abnehmen"? Gibt es ein gestuftes Presbyterat: erste Stufe Prie-

sterweihe, zweite Stufe Zölibat oder Eheschließung (unter Beibehaltung des Priesteramtes)? Wer Forderungen aufstellt, sollte auch Wege zur Lösung und Verwirklichung mitbedenken und
aufzeigen.
Antwort zu Forderung 7:
Mit der Forderung einer „Neuorientierung der Sakramentenpastoral" wird ein schon längst weit geöffnetes Scheunentor bezeichnet. Gerade bei der (heute allzu oft anzutreffenden Praxis
der) Sakramentenspendung muß auf eine überaus quälende
Not vor allem der Sakramentenspender hingewiesen werden.
Der Neuorientierung der Sakramentenpastoral muß eine Neuorientierung der Ekklesiologie vorausgehen und damit verbunden einer Neuorientierung und Vertiefung der Sakramentenkatechese und der Erwachsenenbildung.
Je eher, desto besser muß die Neuorientierung der Sakramentenpastoral in die Sitzungen der Priesterräte, der Diözesen, der
Deutschen Bischofskonferenz eingebracht werden. Das Thema
der Sakramentenpastoral auf der Ebene der Diözesensynoden
würde einerseits ein fundamentales Thema mit breiter theologischer und pastoraler Ausstrahlung und Bedeutung aufgreifen
und andererseits von ermüdenden und monotonen Themen sogenannter religiöser „Dauerbrenner" wegführen.
Antwort zu Forderung 8:
Das Stichwort „Option für die Armen" greift ebenfalls ein
wichtiges Thema auf- und zwar nicht im Blick auf die südamerikanische Befreiungstheologie, sondern vor allem im Blick auf
die uns zukommenden Probleme der weltweiten Vertriebenenund Asylantenproblematik. Es muß in Erinnerung gebracht
werden, daß nach dem Ende des 2. Weltkriegbes (1939/45) und
nochmals seit dem Ende des 2. Vatikanischen Konzils (1962/65)
immer wieder von der Vision der "armen Kirche" gesprochen
wurde (z.B. in der Forderung nach Abschaffung der Kirchensteuer, der Meßstipendien usw.). Deklamationen über dieses
Thema sind übergenug gewechselt worden. Wann folgen endlich „Oben" wie "Unten" die Taten, nachdem bis zum Überdruß
von der „wohl reichsten Kirche der Welt" im Hinblick auf die
katholische Kirche in Deutschland gesprochen und geschrieben
wird.
Hindernisse sind nicht nur „Kirchenrecht" und „Kirchenstiftungen". Wir stehen uns selbst im Wege und trauen uns nicht,
die radikalen und totalen Konsequenzen zu ziehen: Wer verzichtet auf sein Auto, auf seine weltweiten Flug- und Seereisen?
Was legen wir Priester aus der eigenen Tasche in den Klingel- 33 -

Die Adresse des Autors:
Dr. Alfred Läpple, Flurgrenzstr. 23, 8031 Gilching

Solidarpakt, Kindergeld, Lastenausgleich
Pro Conscientia e.V. zum Schutz menschlichen Lebens

und für das ungeborene Kind
Prof. Dr. Hermann Schneider,

Rainweg 1/1, 6900 Heidelberg,
Herrn Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl
Bundeshaus, 5300 Bonn 1
Sehr verehrter Herr Bundeskanzler,
Sicherlich ist der Solidarpakt zum Ausgleich der schicksalsbedingten Ungleichheit zwischen den Bürgern der neuen und alten
Bundesländer notwendig und richtig.
Ein entsprechender Lastenausgleich in den 50er Jahren zwischen Neu- und Altbürgern (Heimatvertriebenen und Alteingesessenen) mehrte letztlich den Wohlstand aller Deutschen - der nehmenden und der gebenden.

• Ein dritter Lastenausgleich scheint uns mindestens ebenso
dringend und um der Gerechtigkeit willen geboten:
Statt zu sehen, wie die Regierung die beiden erforderlichen
Lastenausgleiche in Angriff nimmt, mußten wir bestürzt beobachten, wie sie die eine Ungleichheit auf Kosten der anderen zu
beheben suchte.
Allein durch die Diskussion über Einsparungen bei Kinderund Erziehungsgeld wurden Ehepaare, die sich (weitere) Kinder wünschen, aufs tiefste irritiert und verunsichert. Selbst
wenn diesmal nicht in großem Umfang gekürzt wurde, fürchten
sie, daß sie bei weiteren zu erwartenden Streichungen die Opfer
sein werden und - ziehen die Konsequenzen. Wo ein Kind
schon gezeugt ist, erhöhen solche Einsparungserwägungen den
oft starken Tötungsdruck (Schwangerschaftskonflikt).
Die jungen und die kinderreichen Eltern haben nicht die
Zeit, zu protestieren und zu demonstrieren, wenn sie beraubt
werden. Ihre einzige Reaktion ist, daß ihre Zahl immer kleiner
wird - ein erschütterndes Menetekel.
• „Seit Mitte der 70er Jahre fehlen uns zum Ersatz der Elterngeneration etwa 40% bei der nachwachsenden Generation", bescheinigt die Direktorin des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung, Prof. Dr. Charlotte Höhn, Wiesbaden, 10.3.1992. Was
geschähe mit einem Förster, der 40 Wo des gerodeten Waldes
nicht wieder aufforstet?! In der Forstwirtschaft ist das undenkbar, sie pflanzt heute junge Eichen, damit unsere Nachfahren in
250 Jahren so viele Eichen fällen können wie wir.
Was aber geschieht in der Politik? Es wäre gut, wenn sie wenigstens 25 Jahre vorausdächte! Wir sollten aufhören, uns als
reiches Land aufzuspielen. Wir sind das kinderärmste Land der
Welt und Kinderarmut ist die gefährlichste und schlimmste Armut. Ein Land mit einem solchen Kinderdefizit kann z.B. kein
attraktiver Industriestandort mehr sein.
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- Wenn Die Regierung Kinder- und Erziehungsgeld kürzt,
so handelt sie wie einer, der sein eigenes Blut trinkt, um seinen
Durst zu löschen. Bitte bedenken Sie, wie weit das Kindergeld
davon entfernt ist, die Kosten für ein Kind zu decken, und welch
winziger Einsatz das Erziehungsgeld ist für den Verlust an Einkommen und Rente, den eine Mutter erleidet, wenn sie ihren
Kindern zuliebe ihre Erwerbstätigkeit aufgibt.
Die wichtigste Arbeit im Staate: die Versorgung und Erziehung der Kinder, der Bereitschaftsdienst bei Tag und Nacht,
müssen bezahlt werden. Das verlangt die Firma - und der
Selbsterhaltungstrieb. Wir brauchen ein Muttergehalt mit Rentenanspruch und zwar proportional zur Zahl der Kinder! Bitte erklären Sie wenigstens die Absicht, Muttergehalt und kostendekkendes Kindergeld zu schaffen!
• Deutsche Eltern entbehren leider der Anwälte, die sie
einst in Bundes- und Land-Familienministern hatten, die kinderreiche Familienväter waren und wußten, was eine Familie
braucht. Bitte stellen sie diesen Zustand wieder her!
Denn heute sind die Familien- und Sozialministersessel in
Bund und Länder großenteils mit feministisch motivierten
Frauen besetzt, welche, wie z.B. die baden-württembergische
Sozialministerin Helga Solinger, vorrangig besorgt sind, ein angebliches „Versorgungsloch" an ambulanter Tötung ungeborener Kinder zu stopfen, oder die sich bemühen, Vätern und Müttern zu „helfen" durch die Todespille RU 486.
Am besten und effektivsten können Sie Geld sparen, indem
Sie den US-internationalen Bevölkerungskontrolleuren IPPF,
Population Council, WHO... die Unterstützung entziehen.
Ganz besonders dem deutschen Zweig von IPF, der Organisation, die Ungeborene tötet, Jugendliche verderbt und Erwachsene sterilisiert, die den verlogensten aller Namen führt, die
Monat für Monat mit vielen Millionen DM gefüttert wird, Millionen, die nicht nur in den Sand gesetzt sind, sondern arbeiten
für den Autogenozid.
• Warum werden unsere Mittel immer knapper? Woher diese
neue Armut? Es ist nicht zu früh, die finanziellen Folgen der „sexuallen Revolution", „Neuen Moral" und Ego-„Kultur" abzuschätzen.
Die genannten Geistesströmungen und Verhaltensweisen
werden großenteils vom Staate selbst gefördert und verbreitet,
z.B. in der fächerübergreifenden schamzerstörenden Sexual„erziehung” vom Kindergarten bis zum Abitur und dadurch, daß
Pornographie und Darstellung von Gewalt an Stelle der Jugend
geschützt werden. Wäre es nicht menschenwürdig, kostengünstig und gewinnbringend, die Jugend zu überzeugen und zu erziehen zum „Warten bis zur Ehe"? Viele Jugendliche erfahren
nicht einmal, daß diese Möglichkeit, Immunsystem und Lebensglück zu bewahren, existiert.
Mit guten Wünschen und freundlichen Grüßen
Prof. H. Schneider, Vorsitzender.
Helma Thielscher-Noll, stv. Vorsitzende.
• PS.: Bitte, halten Sie Distanz zu dem neuen amerikanischen Präsidenten Bill Clinton. Mit seiner Hybris und Mißachtung der Gebote Gottes wird er weder seinem eigenen Volk noch
anderen Gutes bringen. Wenige seiner Taten sind der Nachahmung wert - am wenigsten seine Zulassung von RU 486, der chemischen Vernichtswaffe gegen das Kind und die Seele der Mutter.
Ein Vorbild an Ehrfurcht vor dem Lebensrecht hat - von unseren Medien fast verschwiegen - das polnische Parlament gegeben, indem es die Kindestötung im Mutterleib verbot.

Nachdem das Lebensrecht von der Zeugung bis zum natürlichen Tod in einem europäischen Lande gültig wurde, darf man
es den anderen nicht länger vorenthalten!
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Katholische Affinität zur
„multikulturellen Gesellschaft"?

In Ihrer Nummer vom 5. Dezember 1992, auf S. 44f., brachte
die FAZ eine Meldung, daß die katholische Kirche (ebenso die
evangelische) in Frankfurt die Absicht habe, zu der Kommunalwahl ein Blatt herauszugeben. Nach dem Bericht mit der Zielrichtung, darauf hinzuweisen, daß es eine irrige Meinung sei,
dem deutschen Volk käme irgendeine Art von Sonderstellung
zu. Dies sei mit dem Glauben an die Gleichheit der Menschen
vor Gott unvereinbar. Auch sei dem ,Katholischen', im Sinne
von allumfassend, die Vorstellung einer homogenen Gesellschaft fremd. Viel größer sei dagegen ,die Affinität zur multikulturellen Gesellschaft'.
Man hörte inzwischen nichts davon, daß dieses Flugblatt erschienen sei bzw. über seinen Inhalt. Denn man dürfte gespannt
sein, wie diese Geringschätzung des Volkes, der Völker, damit
des Bestandes des deutschen Volkes und seiner Wahrung, theologisch begründet werden sollte.

• Vom Alten Testament aus wäre schwerlich eine Begründung möglich. Es beruht auf der durchgehenden Anschauung
von der Existenz der Völker. Daraus auf der für die Juden besonderen Verpflichtung dem jüdischen Volk gegenüber, das als besonders in seiner Homogenität zu wahren ist, wegen der für es
erklärten Sonderstellung. Die Wahrung dieser Homogenität ist
bis heutigen Tags festgehalten. Man beachte die Bestimmungen
für die Erwerbung der israelischen Staatsbürgerschaft.
- Auch im Neuen Testament dürften schwer begründende
Belege zu finden sein. Der Taufbefehl (Matthäus 28,19) gibt den
Auftrag ,alle Völker' zu taufen. In der offensichtlich selbstverständlichen Anschauung, daß die Menschen nicht eine unmittelbare, gar multikulturelle „Gesellschaft" bilden, sondern in
Völker geteilt sind. Es ist nirgends der Gedanke zu finden, daß
dies der verkündeten christlichen Gleichheit der Menschen vor
Gott irgendwie im Wege stehe.
• Die Schaffung der Arten, ob in Pflanzen, Tieren oder Menschen gehört zum christlichen Schöpferglauben. Die Bewahrung dieser Arten also zum Gebot aus der Achtung vor dieser
Schöpfung. Beide Kirchen erkennen dies auf das deutlichste an
in ihrem Eintreten für den Umweltschutz und darin für die Erhaltung jeglicher Art von Pflanze und Tier.
- Warum wird merkwürdigerweise davon immer noch der
Schutz der Volksarten nicht nur ausgenommen, sondern vielfach geradezu bekämpft? Wo ist die theologische, die christliche, die logische Begründung, zumal gentechnische Eingriffe in

das Menschentum entschieden abgelehnt werden.
Mit einer Sonderstellung des deutschen Volkes hat dies nichts
zu tun, sondern mit seiner gleichen Stellung unter den anderemn
Völkern.
Es dürfte auch ebenso wenig den ursprünglichen Sinn des
,Katholischen' berühren, als die ganze Erde in ihrer Beauftragung, darin die ganzen Völker und darin alle Menschen umfassend, und den Anspruch der Gültigkeit ihrer Dogmatik über alle

sonstigen Verschiedenheiten.

Prof. Dr. Ernst Anrieh, 6104 Seeheim-Jugenheim 1
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Unsere Streitkultur
Est enim mentibus hominum veri boni naturaliter inserta
cupiditas, sed ad falsa devius error abducit.
Boethius
Das Buch des Bamberger Pastoraltheologen Ottmar Fuchs,
auf das wir eingehen, ist zwar schon 1990 erschienen. Aber es ist
von alarmierender Bedeutung, weil es die bisher prägnanteste,
offenste oder - sollen wir sagen - ehrlichste Fassung des neuen
Kirchenbildes ist, der Vision also, auf die die Progressisten mit
Macht hinsteuern, und weil es sich als ein solches Vademecum
derer, die eine ganz neue Kirche wollen, wachsender Resonanz
erfreut. Das zeigt sich auch an den deutlich an Ottmar Fuchs
Thesen orientierten und ihn womöglich noch an Radikalität
überbietenden Veröffentlichungen des Schweizer Pastoraltheologen Leo Karrer, über die das „Schweizer Katholische
Sonntagsblatt" neuerdings berichtete (Nr. 3/1993, S. 9f.). Wollen
wir wissen, worauf die Pläne der progressiven Umfunktionierer
gehen, wie sie das Schifflein Petri umbauen wollen, wohin der
Weg geht, auf den sie das pilgernde Gottesvolk führen wollen,
dann müssen wir zu diesem Buch von Fuchs greifen, das doppelt brisant ist, weil es ungemein kenntnisreich ein großes geistiges Spektrum bis hin zu den Verästelungen der neuesten Philosophie umfaßt und auch deshalb, weil der Verf. durchaus
kirchlich sein will und glaubhaft macht, daß ihm das Schicksal
der Kirche am Herzen liegt: es fragt sich nur welcher! (Ottmar
Fuchs: Zwischen Wahrhaftigkeit und Macht. Pluralismus in der
Kirche? Knecht-Verlag, Frankfurt/M. 1990, 272 S.).
• Das Rezept, mit dem Fuchs die innerkirchliche Krise, die
er treffend und ohne die fatalen Beschönigungsversuche der
unentwegten Beschwichtigungshofräte vom Dienst als immer
tiefer aufbrechenden Dissens in allen wichtigen Glaubensfragen, ja in dem, was der Glaube ist und von uns will, beschreibt,
ist ebenso einfach wie aktuell: Zusammenbleiben in der Kirche,
unter allen Umständen zusammenbleiben! „Zusammenbleiben
ist alles, aber nicht nur als harmonische Nähe und überhaupt
nicht als erzwungene Nähe, sondern auch als befreiende Ferne
im Horizont der Communio" (190). Die Aktualität dieses Rezeptes liegt auf der Hand: sind doch die Einheit und das einträchtige Zusammenleben in der Kirche inzwischen so sehr zum höchsten, ja exklusiven Gut geworden, daß man sich schon scheut,
dieses durch keinerlei Ableugnen von Glaubenswahrheiten
oder Gottesdienstfrevel zu beirrende Ideal traulichen Zusammenlebens durch den Hinweis zu stören, daß es keine Einheit
auf Kosten der Wahrheit gibt!
Bei den Protestanten ist es inzwischen ganz deutlich geworden, wohin am Ende diese Entwicklung, die auch bei uns in vollem Gang ist, führt. Dort leben schon die unterschiedlichsten
Auffassungen über Gott oder „das Göttliche" und über Jesus in
einer Weise zusammen, daß selbst ein Ottmar Fuchs vor Neid erblassen würde. Bei uns aber ist noch viel zu tun, damit dieses
Ziel erreicht werde. Es gilt, eine prinzipiell neue „Begegnungskultur des Verzichts auf gegenseitige Unterwerfung und Bezwingung" zu verwirklichen, „mit den jeweils anderen Teilen
der Kirche gleichstufig umzugehen und das andere seiner selbst
in solidarischer Koexistenz stehen und mitleben zu lassen" (21).
Auch „der Gott, von dem hier die Rede ist, ist selbst Mensch geworden und hat seine Wahrheit nicht hierarchisch (von oben
nach unten), sondern zwischenmenschlich-gleichstufig vertreten" (33), ja der Verf. geniert sich nicht, für den von ihm geforderten innerkirchlichen Pluralismus das „binnenplural"(!) konzipierte Trinitätsdogma heranzuziehen.
- Natürlich haben diese therapeutischen Ratschläge für die
neue Begegnungskultur nur Sinn, wenn sich das Kirchenbild
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wandelt und dem „hierarchologischen Kirchensystem" der Abschied gegeben wird, „in dem Kirchgang, Predigt des Pfarrers,
Totalidentifikation mit dem kirchlichen Credo und mit den Moralvorstellungen der Kirche das beherrschende Institutionskonzept bilden" (52). Gelegentlich verfällt der Verf., wenn er das
verdeutlichen will, was an die Stelle des alten, „hierarchologischen" Kirchenbildes treten soll, in dieselbe verwinkelte und
verschachtelte Ausdrucksweise, die schon der Altmeister Rahner vorgeführt hat und die bei den Pastoraltheologen nur noch
durch jenes Soziologiechinesisch ergänzt wird, in dem Ottmar
Fuchs stellenweise seinen berühmten Kollegen Zulehner noch
übertrifft. Dafür nur ein Beispiel, „Kostprobe" möchten wir es
erst gar nicht nennen: „Künftige Kirchenbildung gettoisiert
sich dann nicht über die geschichtliche Situation hinweg, sondern begibt sich kritisch-partizipativ in die gesellschaftlichen
Gegebenheiten und Entwicklungen hinein, wenn sie die Wahrnehmung der prinzipiellen und realen Pluralität und Differenz
aller Menschen akzeptiert und die sich gerade darin produktiv
entfaltende kommunikative Verantwortung übernimmt, einheitstiftende Übergänge, Anschlüsse und Verbindungen zuzulassen, zu provozieren und zu strukturieren, welche die Vielfalt
nicht zentralistisch zerstören, sondern als reale Ermöglichung
und Basis der Einheit selbst fruchtbar machen" (60). Auch hier
ist die Sprache kein Zufall, sondern Ausdruck des Widerspruchs, irgendwie am Alten festzuhalten und es doch radikal
durch das Neue ersetzen zu wollen.
• Intelligenter als seine progressiven Kollegen durchschaut
der Verf. die Ideologien, ja den Kult, der heute mit den Zauberworten „Communio" und „Gemeinschaft" betrieben wird, ja er
sieht sogar, daß eine gewisse, unabdingbare Distanz des einen
zum anderen zur Würde des Menschen und damit auch des
Christen gehört. Diese Einsicht macht ihn auch fähig, die von
Jürgen Habermas in die Welt gesetzte naive Dialogseligkeit zu
durchschauen, die da meint, man könne auch die tiefgreifendsten weltanschaulichen Meinungsverschiedenheiten dadurch
beseitigen, daß man nur miteinander rede. Das macht ja gerade
die Originalität oder - um ein Wort des Verf. zu gebrauchen - den
„Biß" seines Buches aus, daß es von der Notwendigkeit, aber
auch der Möglichkeit ausgeht, zusammen Kirche zu sein, auch
wenn der Dissens in den letzten Fragen noch so tiefgreifend
und daher fürs Erste auch gar nicht zu überwinden ist. Jedoch
kann das nur gelingen, wenn das kirchliche Amt seine Aufgabe
ganz neu interpretiert. Und hier weiß man in der Tat nicht, ob
man weinen oder lachen soll über die auch heute noch nahezu
beispiellose Naivität, mit der der Verf. die Ämter auffordert,
Harakiri zu begehen, denn das müssen sie ja tun, um sich in der
von ihm geforderten Weise zu Schiedsrichtern, ja zu Animateuren der neuen Streitkultur zu entwickeln, die die Kirche nun
sein soll:
- „Die Aufgabe des kirchlichen Amtes", so der Verf., „besteht
demnach nur zum kleineren Teil darin, die des Amtsträgers je
eigenen Auffassungen der Gemeinde, der Diözese oder der
Weltkirche zu deren Information und Infragestellung zu verkünden und entsprechende Aufmerksamkeit und Auseinandersetzung einzufordern (nicht aber Gehorsam, denn der Auseinandersetzungsprozeß muß in seinem jeweiligen Ausgang bei
den Beteiligten letztlich offenbleiben dürfen), sondern vielmehr darin, Dissens nicht vorschnell durch verordneten Konsens... zu entscheiden" (182). Vielmehr soll das Amt den Ehrgeiz haben, „die Beteiligten im zuhörenden Aushalten der Unterschiede zu ermutigen" und „zu verhindern, daß Dissense zu
Spaltungen werden und zu unterstützen, daß mit Geduld und
zeitlicher Ausdauer ein „Aufeinander-Warten" in solidarischer
Toleranz und damit christlicher Koexistenz gelebt werden" (182
f.). Und scheltend ist von den kirchlichen Amtsträgern die Rede, „die allzu oft meinen, sie könnten und müßten die Verhei- 38 -

ßungen des Herrenwortes, daß die Kirche bis zur Ankunft des
Reiches Gottes nicht untergehen wird (vgl. Mt. 16,18), selbstmacherisch in die Gegenwart hineinsichern und durch kirchenpolitisch und disziplinär durchgesetzten Konsensdruck herstellen ... Wer Einheit erzwingt, glaubt nicht an den Gott, der die
Einheit aller ist und sein wird" (183).
Weiß der Verf. nicht, daß Christus gekommen ist, um uns die
Wahrheit zu bringen, die in ihm selber ist und nicht, um uns in
die Kunst eines islamischen Fatalismus und Kismet-Glaubens
einzuweisen, der den Kampf für die Wahrheit Gott allein überläßt und auf einen schwer definierbaren Geist vertraut, der in
den letzten Jahren immer wieder als „Geist des Konzils" gegen
die Kirche ausgespielt worden ist?
• Exemplarisch ist das Buch auch deshalb, weil es wiederum
deutlich macht, daß die Selbstzerstörung der Kirche regelmäßig
mit einer falschen Erkenntnistheorie, einer falschen Auffassung über die Wahrheitsfähigkeit der menschlichen Erkenntnis
und die Wahrheit selbst beruht. Im Kampf „wider den Wahrheitsfanatismus" (33 f.) läuft der Verf. zu großer Form auf und
wieder müssen wir uns jene peinlichen psychologisierenden
Ableitungen des - natürlich! - „konservativen" Wahrheitsfanatismus aus Angst und Sicherheitsbedürfnis gefallen lassen, mit
denen nun seit Jahren schon die Progressisten den sogenannten „Konservativen" auf den Leib rücken bzw. im Seelenleben
ihrer ungeliebten altgläubigen Kontrahenten herumstochern.
Es fällt schwer, bei dieser Erklärung des Glaubenseifers, die sich
an David Hume, Spinoza usw. orientiert, nicht an der Psychologie überhaupt zu verzweifeln und an Heideggers Wort zu denken: „Alle Psychologie hat diese Zudringlichkeit der Entzauberung und Herabsetzung" (Gesamtausgabe: Bd. 45, S. 163). Natürlich darf auch die übliche Polemik gegen die „Satzwahrheiten" nicht fehlen: „Denn kein Dogma gibt es, das supranaturalistisch vom Himmel fiele und nicht, gerade in der Ausformulierung seines Wahrheitsgehaltes, mit jeweils begrenzten Denkvorstellungen und Wunscheinstellungen in einer bestimmten
Zeit und Kultur ungetrennt „ineinander" wäre" (34).
- Dieser immer wieder von progressiver Seite vorgebrachte
Gedanke ist jedoch nicht nur falsch, sondern einfach Unsinn.
Wann werden sie endlich begreifen, daß sich Form und Inhalt
einer vernünftigen Feststellung regelmäßig entsprechen, sodaß
sich beispielsweise die Wahrheit, daß Christus von den Toten
auferstanden ist, nur so und nicht anders zum Ausdruck bringen läßt! Aber aus jener logisch unsinnigen Feststellung zieht
der Verf. durchaus handfeste Konsequenzen: „Deshalb kann es
keine fideistische Kapitulation des Verstandes, der Mündigkeit,
des Willens und der Gefühle vor einer verordneten Wahrheit geben, es sei denn, man betreibt aktiv den Verlust der Wahrhaftigkeit von Christen und christlichen Gemeinschaften. Anstelle
der Berufungs- und damit Ich-Stärke der Charismen träte dann
die Reduktion der kirchlichen Communio auf die kollektivistische Unterwerfungsfähigkeit dem Amt gegenüber" (34 f.). Aufruf zum Ungehorsam gegenüber dem Lehramt, von dem es
heißt: 3Ver Euch hört, hört mich" und gegenüber dem Konzil,
das uns anbefohlen hat, Schrift und Tradition unversehrt zu bewahren?
• Aber der Verf. hat eben nicht nur einen anderen Begriff
von der Wahrheitsfähigkeit des menschlichen Geistes und der
Erreichbarkeit der Wahrheit in der göttlichen Offenbarung, als
ihn die Kirche stets gehabt hat, sondern selbstredend auch einen anderen Begriff dieser Offenbarung selber! Unter mißverständlicher Berufung auf das II. Vatikanum und auf M. Seckler wodurch die Sache nicht besser wird! - bedient uns Fuchs mit

dem tiefsinnigen Satz: „Offenbarung ist also nicht mehr instruktionstheoretisch als bloße Belehrung verstanden, sondern
als interpersonale, reale Seinsmitteilung Gottes" (243). Man
fragt sich, ob uns Gott in der Offenbarung nichts über sich selbst
oder über die Heilsbedeutung der Menschwerdung seines Sohnes mitgeteilt hat!
- Ist Christus nicht unser Lehrer gewesen, der uns ganz bestimmte, heute offenbar freilich nur noch für den Nicht-Theologen verständliche Lehren über das Himmelreich und auch über
die Gefahr der ewigen Verdammnis oder über den Felsen Petri
und auch ganz bestimmte, ganz konkrete Vollmachten wie die
Binde- und Lösegewalt oder den Taufbefehl gegeben hat? Der
Verf. kann das allerdings nicht mehr sehen, weil er einen anderen, neuen Inspirationsbegriff ersonnen hat, der es ohnehin
nicht mehr zuläßt, die Offenbarung als sicheren Wegweiser zu
nehmen, sondern in der Konsequenz alles wieder dem freien
Konsens und Dissens überläßt:
„Die „Inspiration" liegt nicht in positivistischer „Objektivität"
im toten Buchstaben der Traditionstexte, sondern in der lebendigen Begegnung inspirierter Menschen mit den inspirierten
Zeugnissen" (262). Ohnehin können „nicht wenige Texte aus der
Tradition (auch aus der biblischen) mit Recht vor dem Anspruch
gegenwärtiger an der Humanität orientierter Vernünftigkeit
nicht mehr bestehen" (262).
Der Aufklärer und Anhänger einer natürlichen Vernunftreligion Immanuel Kant hat das eleganter ausgedrückt mit der immer wiederholten und für die Aufklärung so typischen Forderung, daß sich alle Aussagen, Wahrheiten und Behauptungen
und damit auch die der Offenbarung „vor dem Gerichtshof der '
Vernunft" verantworten müssen. Wer aber sind heute die Beisitzer in diesem Gerichtshof, in dem die Aufklärung über die
Wahrheit von Schrift und Tradition zu entscheiden hat? Die
Theologieprofessoren etwa, die sich der aufgeklärten Humanität von Pastoraltheologen wie Greinacher, Zulehner, Fuchs
oder Karrer verpflichtet fühlen? Ohnehin heißt es Abschied zu
nehmen von dem „Ausschließlichkeitsanspruch", der nach dem
bisherigen Offenbarungsverständnis für das Buch der Bücher
erhoben wurde und der „die Bibel immer nur antitolerant, antipluralistisch und totalitär auslegen" konnte (206).
• Es versteht sich, daß alle Relativierungen von Offenbarung, Glaube, Kirche und Lehramt mit logischer Notwendigkeit
auf die Relativierung der einen absoluten Urtatsache hinauslaufen, auf der der absolute Anspruch des Christentums beruht:
daß Gott nur einmal Mensch geworden ist und zwar in Christus
und daß die Kirche der fortlebende Christus ist und zwar nicht
nur irgendwie oder nur symbolisch in einer selbst wieder dem
endlosen Interpretament offenstehenden Weise, sondern ganz
real und ontologisch, weil die Glieder des mystischen Leibes
mit dem Haupte durch die heiligmachende Gnade verbunden
sind. Auf dieser realen Einheit des mystischen Leibes Christi,
der Gnade und dem Leben des Heiligen Geistes, das die Glieder
durchpulst, beruhen letztlich auch die Beistands- und Standesgnaden, die den Trägern des lebendigen Lehramtes geschenkt
sind. Daher ist es kein Zufall, sondern auch wieder von exemplarischer Konsequenz, wenn Ottmar Fuchs vorbehaltlos zustimmend die Forderung von U. Mann zitiert: „Wir müssen Abschied nehmen vom Supranaturalismus jeglicher Art" (246).
Denn „Jesus setzt sich nicht mit supranaturalistischer göttlicher
Vollmacht durch, sondern mit der Überzeugungskraft eines
Menschen, der keine anderen Mittel zur Verbreitung seiner
Wahrheit nimmt als seine eigene und gerade deshalb um so
beeindruckendere Zeugenschaft" (218 f.).
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Das kann man natürlich nur behaupten, wenn man in schöner
und ihrerseits schon wieder dogmatischer Selbstverständlichkeit als Meister der selektiven Bibellektüre die göttliche Selbstbeglaubigung Jesu durch die Wunder und seine Aussagen über
seine Einheit mit dem Vater als ungeschehen betrachtet und in
sattsam bekannter Weise in Jesus nur den „ohnmächtigen Gott
der Gnade in der Geschichte" sieht: was immer diese kryptische
Formel im einzelnen auch bedeuten mag. Von der Verklärung
Christi auf dem Mons Tabor hat auch Fuchs offenbar nie etwas
gehört.
• Zum Schluß stellt sich die Frage, worauf die Gemeinsamkeit der neuen Kirche, wie sie Fuchs im Auge hat, beruht, wenn
wir Toleranz und Humanität ausklammern, die auch jede Freimaurerloge für sich beansprucht. Die Antwort kann nur sein,
daß da keine gemeinsame Basis mehr sichtbar ist, die es erlauben würde, von einer gemeinsamen Kirche und einem gemeinsamen Glauben zu reden, wenn sich die Zugehörigkeit zu dieser
Kirche auf ein diffuses und richtungsloses Gottvertrauen reduziert, das auch die Heiden für sich beanspruchen können. Es
bleibt schon deshalb richtungslos, weil man es noch nicht ein-

RESPONDEO
Bedeutsame, dringliche, teilweise brisante Fragen der geistigen und
religiös-ethischen Auseinandersetzung werden in dieser von Johannes Bökmann herausgegebenen Schriftenreihe knapp und gut leserlich behandelt. Qualifizierte, namhafte Autoren publizieren hier.
Das handliche Format (12 x 21 cm) erleichtert die Aufnahme.

mal mehr wagen darf, Verbindliches über den Gegenstand dieses Vertrauens zu sagen, denn solche Verbindlichkeit würde ja
auch immer eine Abgrenzung bedeuten.
- Und damit stehen wir schon bei dem seltsamen Grundwiderspruch des Buches, durch den es sich am Ende erübrigt.
Wenn ohnehin nicht sicher ist, was wahr ist und es dabei bleibt,
daß jeder seine eigene Meinung haben soll, dann ist auch die
Streitkultur überflüssig, die der Verf. so vehement propagiert,
denn wozu sollten wir streiten und uns echauffieren, wenn es
doch dabei bleibt und sein Bewenden haben muß, daß der Dissens unser Schicksal ist und alle Wege irgendwie - wenn schon
nicht nach Rom - so doch zum Heile führen! Dann kann auch
der Papst auf die Torwartrolle verzichten, die ihm der Verf. zugedacht hat! Überflüssig ist das Buch nur deshalb nicht, weil es erneut das ganze Ausmaß der Glaubenskrise offenbart. Was werden die kommenden Neupriester denken und glauben, die auf
solche Weise zum pie sentire cum ecclesia geführt werden?

Prof. Dr. Walter Hoeres
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Gottesdienst als Gemeinschaftskult
- Ideologie und Liturgie —
von Prof. Walter Hoeres
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Ein mitreißender Vortrag zur Glaubensstärkung, mit unerbittlicher Kritik an der Entartung der Liturgie.

Bestellen Sie mit beiliegender Karte! Wir senden zu.
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Ökumene katholischer Vorleistungen
von Friedrich-Wilhelm Schilling v. Canstatt

Mit einem Vorwort von Prof. Leo Scheffzcyk
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Diese, aus persönlicher Anteilnahme und mit der Kompetenz
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Eine neue theologische BUCHREIHE

Als Bd I liegt vor:

Um die Entscheidung für das authentische Konziel
von Prof. Dr. Leo Scheffczyk
Verlag Franz Schmitt, Siegburg 1993, 192 Seiten.

Dieses überaus klärende Buch kommt zur rechten Zeit. Es
nimmt brennende Zeitfragen um die Kirche auf und beantwortet sie im Licht des bleibenden Glaubens und der Texte
des letzten Konzils.
„Die Frage nach der Kirche kann nicht als schon beantwortet
oder gar als erledigt gelten, zumal nicht in der Zeit der „Postmoderne", die bereits auch Züge des „Postchristlichen" annimmt. In Unkenntnis dieser Situation und angesichts einer
unreflektierten, distanzlosen Fraternisierung des Christentums mit dem Zeitgeist ist damit zu rechnen, daß die Wellen
des postmodernen Irrationalismus, seiner schweifenden Religiosität und seiner gnostischen Hybris auch in die Kirche
hineinschlagen und sie in das Netzwerk der "sanften Verschwörung" hineinziehen.
Demgegenüber muß der Glaube an die Kirche als „Schöpfung
des Wortes" trotz seiner Anwendung auf die Zeit seine Identität mit dem Ursprung bewahren, der im Überzeitlichen der
Offenbarung liegt. So muß die Kirche, mit der Zeit mitgehend, in ihrem Wesen und Wirken auch über die Zeit hinausragen, um die sich im Immanentismus verschließende Welt
auf die Transzendenz hin zu öffnen. Dies erfordert von der
Kirche das Festhalten an dem Grundsatz des Zweiten Vatikanischen Konzils „daß allen Wandlungen vieles Unwandelbare zugrunde liegt, was seinen letzten Grund in Christus
hat, der derselbe ist, gestern, heute und in alle Ewigkeit (Hebr
13,8)" (Gaudium et Spes, 10)." (Vorwort)
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der sich durch den wirren Verlauf der Geschichte unseres Jahrhunderts zieht, ist dünn.

Der Erste Weltkrieg, die bolschewistische Revolution, die Weltwirtschaftskrise,
Zweite Weltkrie die Judenvernichtung, die Vereinten Nationen, die Teilung Deutschlands, de ka te Krieg, zuletzt — in unseren Tagen — Entspannung und Abliistun9, Glas-_
nost und Perestrojka, die rapide gegenseitige Annäherung der großeniVVeltreligionen,
der Fal der Berliner Mauer ... das alles sind scheinbar ganz verschiedene Dinge, die
miteinander nichts zu tun haben.

Jene Mächte im Hintergrund, die den roten Faden in ihrer Hand halten, semühen sich
seit eh und je nachtkräften, ihn zu verbergen. Trotzdem: ein geübtes un geschärftes
Auge kann diesen roten Fader3durchaus wahrnehmen.
In der Geschichte des 20. Jahrhunderts war und ist so gut wie nichts zufällig oder
schicksalhaft. Auch alles scheinbar so Widersprüchliche, Gegensätzliche Überraschende, das wi zur Zeit in Osteuropa erleben, gehorcht den se eimen Gesetzen
eines Zug um Zug vorangetriebenen „Großen Plans", dient nur einem inzigen Ziel: der
endgültige rrichtung einer weltweiten Diktatur einer kleinen abe ngeheuer mächtigen Gruppe von Drahtziehern hinter den Kulissen der Weltbühne, die .chon heute vor
diesen Kulissen ihre Marionetten tanzen lassen, wie es ihnen paßt. etanzt wird ein
Totentanz, dessen grausiger Höhepunkt uns noch bevorsteht ..

EINIGE sagten,
daß die Schwarzen,
die versklavt wurden,
keine richtigen
Menschen waren,
einige sagten,
daß die Juden,
die ausgerottet wurden,
k eine richtigen
Menschen waren,
einige sagen,
daß die Christen,
die verfolgt werden,
keine richtigen
Menschen sind.
einige sagen,
daß die Kinder,
die abgetrieben werden,
keine richtigen
Menschen sind.

en,
Möchten auch Sie den vielen Windungen und Verwicklungen des roten Faden
möchten auc Sie sehen, zu welchem „Ausgang" er führt? Wollen auch Sie endlic
sen, was espielt wird? Dann lesen Sie den soeben neu erschienenen „Leitfaden"
durch die wahre)Geschichte unseres Jahrhunderts:
Bitte abtrennen
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